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platon, Sympofion 206 C.

Kiiouat 7<ip ndvxt« dvftpuiTOt xat xard

tö aiüpia xat xard rtjv xat inec8dv lv

Ttvi ^jXixfqt ftvcuvrat, t(xt*iv tnibupLei ^pü>v

Vj «püatc . . . fort 8t xoüto fttiov tö npT)f[Aa,

xat toüto öv dvTjTif övrt T<f Cu*<p ö&avaröv

iottv.

(Sdjroanger gehen alle OTenfcben,

förperlidj ober feelijdj; nnb trenn ttjre

§eit erfüllet ift, bann oerlangt nnfere

ZTatur 3a gebären; bas iji ein Dorgang
oon göttlicher 2Irt, nnb in unferm
fierblichen feben ift bies bas Un<
fierbliche.)
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JßerJmrat:

BiE Baronin.

JriEbrirf; Karl.

Jutta.

(Erika.

BDisIicEnus.

non ^rittroi^.

non ©Ersborf.

Bas Jräulsin.

(Ein BrirfträgEr.

Jlnfon.

(Ein ^ansmäbrfjEn.

(Eins Knjafjl KinbEr.



Srfter 2lft.

Sine ZTTictoiHa in fjeringsborf. Die S3ene jlellt bas hoch-

gelegene Srbgefchoß ber DiHa bar. Den Dorbergrunb bilbet

bas Speifcsimmer, ben fjintergrunb eine offene Dcranba,
beibcs burch fcfjmale Scitenpfeiler unb Säulen ohne por-
tieren getrennt; (Slasfdjiebctüren, bie ganj geöffnet finb.

(Sanj t>orn linfs eine Or, baneben ein Büfett. (Segen-

über nom ein runbes Sofa, Heiner Cifd) unb polfter»

feffel, alles oon trioialcr Slcganj. Dahinter ein Kamin,
barauf Dafen, ZTlufcheln, Photographien in Stanbrahmen.

3n ber ZTTitte großer Sichentifch mit oicr Stühlen, barüber
eine elcftrifche Campe mit heßsrün-feibenem Schirm unb
mehreren Seitenarmen. Der Spcifctifdj ift für ein reich-

liches 5rühjHicf gebeeft. 3n ber Deranba brei bequeme,

heQ lädierte Korbfeffel, ein Cifdichen, ein Ciegcfhibi, non
ber Decfe herabhängenb eine Kmpel mit lebenben Blumen.
2luf allen Cifchen Blumenfträuße

;
Stänber mit palmen

unb fjortenfien finb überall oerteilt. Sine iEreppe führt

hinten 3um Stranbe hinab
;
bahinter unb burch bas fchmiebe*

eiferne (Sitter ber Deranba erblicft man bas ZTCeer. Sin
heller 3nlimorgen

;
ftrahlenbe Srühfonnc burchflutet oon

rechts bie Deranba.

Auftritt.

Das Fräulein, einfaches fchlanfes ZTIäbdjeu oon 31001«

unb3toan3ig 3ahren, in ffaustleib, roeißem Sdhür3chen, ift

am 5rühftücfstifch befchäftigt. Die Baronin, blühenbe
Sedßigerin mit roeißen Scheiteln, in fhnxir3em fjausfleib,

Spißenhäubchen, Umfhlagetuch, alles fchmarj unb, wie ftets
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6 Der neue iDiUc.

it]re Kleibung, oon einfacher €legans, tritt oon linfs auf.

Draufjen lärmender Kinberjubel, ba5»ifdten t^ört man
5riebridj Karls Stimme, ber fid? mit Öen Kinbern jagt.

Baronin.
fjimmel, bies fjallo ba braunen! — ’XTtorgen,

5räulein — nxts ift benn nur los? ich glaube,

bie gan3e Babejugenb oon fferingsborf tollt »ie®
ber t>or unferer Coggia fyerum.

Das 5täulein.
(Suten UTorgen, S^au Baronin . . . bas ift

ber Xferr Uittmeifter ... bie ganje (Sefellfchaft

hängt »ieber an ihm.

Baronin.
3a, ja, bas ift fo feine Seligfeit, mit Kinbem

toben unb tollen . . .

(für fid?)

mein armer 3unge.

Das 5t<iulein.
IDenn’s ihm nur nicht fchabet . . . fehen $rau

Baronin bodj . . . ba trägt er »ieber eins auf
bem Biicfen — unb bie Schulter»unbe ift hoch

faum fo recht ausgeheilt.

Baronin.
Unglaublich, biefer Ceictjtfinn — na »arte,

mein 3unge, diesmal »irb bir bie Strafprebigt

nicht gefchenft.

(Z)ie Baronin unb bas 5räuiein fefccn fid} äum 5rütjftücf.)

Jriebrid] Karl tritt auf; ein hoäjgetoachfener, breit*

fcftulteriger Hlann oon fünfunbbreifcig jatiren, tief fonnen*
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€rfkr 2lft. 7

oerbrannt, nur bie Stirn fchneetreijj, mit beüblonbem, auf*

gebrehtem Schnurrbart, blonbem, in her ZHittc gefcheiteltem

bjaar; er trägt einen treiben jlanedanjug, n?cißc Schule,

toeifje Stranbmüfee, bie ihm in ben Harfen gerutfcbt iji.

€r jiürmt bie lEreppe h*nauf, trä<gt einen ftrampelnben

Knaben oon fünf 3ahrcn auf ber Schulter
; h>ntcr «hm

ein Hubel tobenber Kinber, bie fich an feine Horffchofje

hängen trollen. Sie finb alle fchmurf gefleibet, teiltreife

barfufj, mit Stranbmüfcen, Spaten, öaÜfchlägcrn; einige

ZTläbchcn tragen 5U ihren <§öpfchen ober trebenben liaaren

Knabenhöschen unb ürifotjärfchen.

Die Kinber.
2TIid] and] fyuefepaef, ©nfel, midf aucfyü

5riebridf Karl.
Bul|ig, Banbe !

— bu ba oben — ira^el . . .

roie fyei§t ber Kaifer non Deutfdflanb?

Der Kleine
(fiegesgetrifj).

Bismarcf

!

5riebridf Karl.
5al(df! Du, 5rieba?

<£in Heines 2Tiäbd}en.

IDilfyelm!

<£in anberes.
IDilfyelm ber ,^tr>citc

!

5riebrid] Karl.
Bidftig, aber nur b^alb ! roer tueifc es richtig?

Ser friegt ein Bisfuit! toie follt iljr fagen?
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8 Der neue IDiKe.

(£tn 3unge
(oon fed)5 3af?ren, im ZTIatrofenanjuge, nimmt eine mili*

tärifdje fjaltung an unb betet jiramm tjerunter)

Seine DTajeftät unfcr allergnäbigjter Kaifer,

König unb fytv, t>on ©ottes ©naben IDilt|elm

ber ^xücitc

!

5riebrid| Karl
(fefct ben Knaben, ben er trägt, mit einem CurnfunjtfHkf

auf ben Boben, tritt an ben 5rühftücfstifch, toobei er ben
beiben Damen oergnügt junieft, nimmt aus einer (Stas*

bofe ein 23isfuit unb fcfymft es bem Knaben, ber richtig

geantwortet).

So is redjt, Bob! Da fyaft bu bein Bisfuit!

Die anberen Kinber.
2Tiir aud), ©nfel, mir aud]

!

5riebrid) Karl.
3fyr Stranbräuber ! lernt erft mal, tnie unfer

Kaijer tjei§t!

Die Kinber
(alle burdjeinanber brüllenb).

H>ir tniffens ja! Seine ZTTajeftät — aller*

gnäbigfter — non ©ottes ©naben — IDiltjelm

— König unb fjerr — ZTTagiftät —

5riebricf] Karl
(wirft eine ganje fjanbooH Cafes über bas (Ritter ber

Deranba ins 5rcie)-

BuBjeU Da fyabt ifyr! — balgt eud) brum —
Banbe! unb nun — raus mit eud]!

(Die Kinber (türmen jubelnb hinaus.)
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Sürfter 2lft. 9

Per3eil], 2Kama ! ’XTCorgen

!

(fjanbfujj)

n>ol]l geruht? — ’BTorgen, 5töulein.

Baronin.
2Tietn 3unge — Kllermeltsonfel ! — Kannft «5

benn gar nicf]t laffen?

5riebrid] Karl.
(frifd? uni> pergrtügt, mit nuc tianj leije burdtflin^enber

EDebmut;.

Kd], ZTiama, la§ mid] bod] . . . toas bleibt

mir benn anberes übrig, als . . . ber ©nfel ? ba*

mit mu§ id] mid] fd]on sufrieben geben.

Baronin.
Du, mit all ber <3ärtlid]feit — ber Kraft . . .

ber <5üte — unb . . . mein armer 3unge . . .

5cicbrid] Karl.
£af$, 2TTama . . . bas ift uerfd]mer3t

— bas
mufj t>erfd]tner3t fein. Das gibt’s nun mal nicht.

B a r o n i n.

Bein . . . bas gibt’s nun mal nidjt . . .

(ablcnfenb)

Du follteft i>orfid]tiger fein. Deine IDunbe . . .

5riebrid] Karl.
Spür id] feit brei Cagen gar nichts mel]r oon.

7Xa ja, bei fotd]er Pflege . . . bu . . . unb ^frau*

djen . . . • • • unb öiefe h«rrlid]e fjeimat»

luft — Sec* unb Bud]enbuft oermifefjt . . . ad].
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10 Der neue ZDiOe.

unfere Buchenmälber . . . bas Ijat mir gefeljlt,

ba briiben, in Pefing unb Umjejenb, unglaublich,

BTama.

Bar onin.
Kann’s mir benfen, 5rife, fann’s mir benfen^

5 riebri<h Karl
(fjat ficb sum tüifctj gefefet, friitjfiücft).

IDeifjt bu, DTama, ift ja cigcntlidr efelhaft, biefe

beutfehe hjeimatsbufelci . . . follie man fiefj ab*
gemöhnen . . . unfere „IDaffenbrüber" briiben

. . . bie (frtglänber . . . gans anbere Kerle, fag
ich bir . . . überall 5U ffaufe . . . Seemanns*
äugen, Seemannsberjen . . . fiitjl, flar, feft . . .

fo u>as erobert bie IDelt.

Baronin.
£a§, 5ti^ . . . bleib mir lieber, tute bu bift.

5 riebrtcb Karl.
(fpäbt no<b einmal nadi Öen Kinbcrn tjinaus).

Da läuft fe b*n / &ie Banbe, bie Baffei*

banbe . . .! £fä . . . Kinber ... ift boeb über*

all basfelbe . . . gan3 international . . . ihr

£acben, ihre Spiele . . . ihre Kugen . . . fo bie

flehten Cbinesfhen brüben . . . fchön finb fe ja

nicb mit ihren fchiefen Kugen unb ben fleenen

Battenfcbrpän3cln oon Köpfchen — aber fonft

gans mie unfere . . . acb, ich fage bir . . . franf

bab id} mich oft gelacbt, tute fie fo übereinanber

fugeltcn oor Kngft, menn mir in ihre Dörfer
hineingaloppierten . . .



€rftcr m 11

Baronin.
3mmcr bie Kinber . . .

5riebrid) Kart.

fjab brüben mal fo ’nem Keinen «gopfftänber

bas Ceben gerettet . . . l)ab ich bir bie <Sefd)id)te

febon oerfefet, ZTTama?

Bar onin.

heraus bamit, mein 3unge, ich fenn fe noch

nid), bie (Sefchichte.

5riebrid) Karl.

2Ufo ich bin auf ’nem größeren Befognos*
Sierungsritt mit ’nem Ceutnant unb brei Dufeenb
Kerls. IDir traben in ein <£hinefenborf, ich fage

bir, ’n echter pommerfd]er BTiftliaufen is ’n par*
fiimlaben bajejen. piößlid) an einem £}aufe ein

ganjer Klumpen iüeiber, Kinber, alles ^cult um
irgenb etroas herum, nxis auf ber £rbe liegt.

3d) ’ran, is ’n Heiner Bengel, liegt auf ber

blanfen Straße, faum nod) Ceben brin, Kopf
fo bief gefchmollen, oermahrloftes, oereitertes

(Sefchmür. tla, nu toaren mir bod) alle als

Samariter ausgebilbet morben auf bem langen

Seetransport, -feben—Cag .. Kurfus, theoretifd),

praftifd], mit allen Sd]ifanen, fag id) bir. 3<i|

alfo runter oom (Säule, ben Cajarettgchilfen mit

ber 5licftafd)e herangeumnfen, benf : armes Büb«
eben, 3« oerberben ift an bir bod] nichts mehr —
unb ritfd), ratfeh, 3toei Hlefferfchnitte, bann briief

icb bas Kopfgefcbmiir heraus . . .



12 Der neue It>iße.

Baronin.
Kher 5rifc . . .

5riebrich Karl.
— besinfisiere, nähe bie IDunbränber fauber

3ufammen, mad) einen tabellofen EDicfeloerbanb,

beute ber fyeulenben Blutter an, fie foU bas Kerl*

d]en ins Bett fteefen — bann aufgefeffen unb meg.

Bar onin.
Das nennft bu bas £eben gerettet? na, n>irft

mol)l bie Ceiben bes armen Bübchens abgefürst

haben . . . infofern mar’s immer nodj cbriftlid).

5riebrich Karl.
©ho! gib ad?t! fünf Cage fpäter fommen

mir 3urücf, burd)s nämliche Dorf — unb 2Kutter,

Pater, ein Dufcenb Bälger in allen (ßröfjcn fallen

heulenb unb jubelnb oor mir auf ben Baud).
Die BTutter minft mir, ich folg ihr ins ffaus, unb
mein Patientdjen fpielt auf bem 5htr, noch int

IDicfcl, aber munter unb blühenb.

,

Baron inf
Ba, bas mar aber auch mehr <ßlüd? als bu oer*

bienteft, bu — barmhersiger Samariter bu! —
nun — unb bie <Scfd)id)te fcheint ja nod) nid)t

einmal 3U <£nbe 3U fein?

5riebrid) Karl.
Ba — eigentlich noch nicht . . .aber bas <£nbe

. . . bas ersäht ich öir ein anbermal.
(Das StäuU’irt t)at bemerft, bajj 5rict>rid) Karl aus Hücf»
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€rfter 21ft. 13

ficf?t auf fie nid^t »citercrjäljlcn tritt; fie ergebt fid) irortlos

unt> gebt.)

Bar onin.

2tdi fo — megen —

?

5riebricf) Karl.

3a — bas <£nbe pafjt nicf}t für junge U7äbd)en
— balja ! . . . 2tIfo jefct ruinft mir Sie ÜTutter nod)

einmal unb febiebt mid) in eine Stube hinein —
fcbmubbelig, aber fauft-gonj-dneffagtid)T'V~ muß
a>ot)l fo ’,n ZHanbarin ober fonft uxts Befferes

getpefetf fein. 3d) benfe: na, uxxs rnirb bas
tperben. 2tuf einmal gebt bie Cür tuicber auf,

unb bie 2Ute febiebt mir ihr fet^r niebliches, fieb*

3ehnjähriges Cöchtcrchen rein. Z>ie ficht ba, gan3

perfchömt — lacht mich l^alb perlegen, fy*lb luftig

an . . . oerftebft bu, 2Üama?

Baronin.
Ums ffimmelstoillen ... als 2>anf?

5riebrid) Karl.
3a — mufj mobl fo lanbesüblid) fein. <£rft

roollt iebs felbft nid)t glauben . . . auf einmal

fängt bas XHngelcfyen gans gottergeben an, feine

5äbnd)en auf3uhafen. Ba, UTama, bu roeifjt

nicht, toic man im Kriege n>irb fie toar fo

bemütig unb 3ierlich, bie Kleine aber bann
gab ich iJjr 'nen Klaps aufs Bäcfd^en unb ’nen

oäterlicben Kufj auf Sie Stirn, fdjenfte iEjr, mas
ich noch an <£afes unb Sdjofolabe in meiner

pacftafche hatte, unb n>eg mit meinen Kerls.
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14 Z>or neue KHHe.

1
Baronin
(aufatmenb).

Xla, felbftoerftänbüdi.

5riebrid? Karl.

SelbftDerftänbücf]. Xla ja, felbftoerftänb*

tid}. Km anbem Cage tx>ar Cafu . . . unb als miefj

(auf bie linfe Sd)ulter btmpeifenb)

bas ba tjafeffte unb id} riicflings oom (Saute

fugette, ba bac^t td] nodj im Perfd}tx>inben: £}err*

gott, idj banfe bir, ba§ id] mit einer (Semeinfyeit

toeniger auf bem (Setoiffen fterben fann.

Baronin.
3unge — 3unge — mein 5riebricf| Kart . . .

alfo roirflidj — bacfyteft, es ging 3U <£nbe?

2. Auftritt.

Porige. Jutta pon linfs porne. Schöne 5rau non
breiig Jahren, blütjenb unb feegebräunt, aber mit einem

Suge pon Unbefriebigtbeit unb Iterpofität um 2lugen unb
HTunb. Sie trägt ein hellfarbiges, fujjfreies Stranbfleib,

großen tpeißfeibenen, tofe ftatternben Stranbbut, toeiße

Schube; fie hält einige Brofcbüren in ber fjanb. Sie bjett

ben lebten Ceil ber firsäfjtung mit angehört, fliegt auf
5riebridj Karl 3U unb liebfojt itjn mit einer etroas über»

jugenblidjen Järtlichfeit.

3 utta.

5riebridf Kart ... nie . . . nie lafj id? bidf

tuieber fort!
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«rjfct m 15

5 riebrid? Karl
(Öeljnt fictf behaglich in her Ciebfofung bciber 5rauen).

2lch ja — fdjöner ift’s fchon baheim ... bei

eud], itjr Ijersallerliebftcn 5rauensleut — fo fdjön

nermöfynt merben für bas bi§d?en fjelbentunv^ . .

Baronin.
Das bifjdfen — ? . . . Pater mürbe ftolj fein

auf biefj . . . smar bas <£ije*ne Kreu3 fonnteft bu
ja nicht friegen mie er bei (Sraoelotte . . . aber
ber Bote oierter mit Schmettern hängt and] an
’nem fd^mar3^unb meinen Banbe.

Btein £

3u tta.

ein fjelb bu ! unb menn bu’s auch nidft haben
millft, ich fag bodj: mein fjelb!

5 riebrid] Karl.

Unb bu, tDeibchen ? enblich mal gut gefdflafen?

3utta.m fidi).

Ba, nicht 3U fehlest. £jab mieber lange lefen

müffen.

(Sie rocift auf bie öiieher, bie fie mitgebracht unb auf
ben Cifcb gelegt h<*t-)

5 riebrich Karl.

2lch — lafj fehn! mieber biefes bämliche <§eugs,

bas bie <£rifa bir fehieft? meifjt bu, bie 5reunb=

fchaft mirb allmählich bermaßen unftanbes*

gemäß . . .
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16 Ser neue tDille.

3utta.
Du, bu . . . tuenn fie bas hörte, bu fieleft in

Ungnabe.

5 riebricf] Karl.
IDiefo? »erfleh nid}.

3utta
(in DöHig barmlofer Ztecferei).

Siehft bu, n?ie bu rot roirft? eine 5lamme
oon ihm, Hlama.

Baronin.
XPer . . . bie <£rifa? Ijofjo! 5n«öridj Karl,

ber fjocfitorv, unb eine „Babifale"?

3utta.
Damals toar fie noch gar nicht fo rabifal, als

ich meinen langen fferrn Bräutigam meiner tyti*
allerliebften 3ugenbfreunbin 3ufüfyrte. <£in (Slücf,

bafj er bamals fdjon nicht mehr 3U Ijaben toar
— fonft . . . n?er toeifj!

5 riebricf} Karl
(ebenfalls notlfommen l|arm!os.)

3utta beliebt 3U fd}er3en — mehr jeiftlos als

jefdfmacfpoß.

Baronin.
<£ine Bürgerliche!

3utta.
Pulj! aber reid}! unb gefd}eit . . . Das fmb
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<2rfter 2tft. 17

E>or3Üge, bie fyat er an feiner Kuscrforenen txm
jetjer fd}tner 3licb Derntifjt.

5riebrid? Karl.
UTein Kleines!

3utta.
Unb bamals nod} ganj loyal! £rft fpätcr ift

fie r»on Stufe 3U Stufe gefunfen — fyat ftubiert

. . . ZHebisin nod? basu —

5riebrid] Karl.
Scfyeufjlid] unmeiblid}!

3utta-— ben £>oftor gemacht — fid) als 5raucnär 3tin

nicbergelaffen —
5riebrid| Karl.— obtooljl fie’s gar nidjt nötig I]at

!

Baronin.
Unb fdiliefjlid? gar „neues Iüeib" getporben

!

3 utta.
3a toofjl — 5raucnbett>egung . . . Imfer

51ügel ber Babifalen . . .

5riebrid] Karl.
Huferin im Streit —

Baronin.
Unb . . . Profelytenmad^erin baju ux>l)l audi
Slocm: X>tr neue ZCHIIe 2
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18 Dct neue JDißc.

. . . benn liefet maffenhaftc Derfanb oon Büdnern
unb Brofehiiren an bich, liebe 3utta, was fann
er anberes bcjmccfen, als . . . bich 3U belehren?

5riebrich Karl.
Ba, ba wirb fie l^arte Krbeit tjaben . . . unb

nufclofe ba3u — nicht wahr, mein Kleines, bu
bleibft eine oon ber alten Schule?

3 utta.

IDenn bas alte Schule ift, bafj ich bich lieb

hab . . . nichts wei§ unb nichts feh als bich . . .

bann ja!

5riebrich Karl.
Ba . . . bas wirb wohl auch bie neue Schule

nicht abfehaffen . . . bas £iebhaben!

3 utta.

Doch . . . bas wollen fie ja abfehaffen . . .

grabe bas!

5riebrid] Karl.
2lch fo — bie ,,£os*Dom*Bianne''4Deiber . . .

bas „britte (Scfdjlecht"?

3 utta.

Bein, bas ift fdjon nicht mehr bas Blobernfte.

Das aUcrneuefte Schlagwort ^et ZTIann

als Büttel sum &voe& . . . unb weiter nichts!

5riebridj Karl.

<3um <§wccf? . . . 3u welchem <§wecf ?
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<£r|ter 3lft. 19

3utta.
Ba, bu fragft aud}! ... Da lies nur all bas

oerriiefte geug, bas dErifa mir gefebieft bat! Ijier

„Das Becbt auf bie Zlluttcr fdTCift" . . .

5riebridj Karl.
I?m . . . „Hcd]t auf bie UTutterfdiaft" ? —

was ftetjt ba benn brin?

Baronin.
3a, es finb feltfame Dinge, bie in ben Büchern

fteljen, bie bas . . . junge UTäbcben gefebieft l)at.

5riebricb Karl.
Du Ijaft bas <3eug auch gelefen, UTama?

Baronin.
3<d] lefe alles, was bie 5r<*uenfacbe betrifft . .

.

5reunb unb ©egner. Sie proflamieren ba „bas
Becbt auf UTutterfcbaft" ... fic meinen, jebes

IDeib l^abe ein Becbt barauf, UTutter $u wer*
ben . .

.

5riebricb Karl.
Sollen fe boeb heiraten, bie Blauftrümpfe, bie

iiberjefebnappten!

Baronin.
Unb bie oielen Caufenbe junger UTäbcfyen, bie

ba3U nicht bie (Selegenljeit tjaben?

5riebricb Karl.
Kcfj fo . . . bie alten 3unöfcrn i

> »ollen

2*

ZL.-
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20 Der neue !£>tHc.

jefct auch Kinber friegen? Ijuitt — ! ah . . .

Set nennen fe bas Hecht auf HTutterfchaft?!

3utta.
Ha, fet?r jart Ijaft bu bas ja grabe nidjt aus=

gebriieft, oller (E^inefc . . . aber fo »as ftetjt

in ben Büdnern!

5riebrich Karl. ^—

\

Unb . . . bas finb alfo auch . . . <£nfas 2ln*

fichten?

3utt£r"^
Das »eifj ich nid]t>^efdirtcbcn tjat fie nichts

baoon . . . fonft fffricht fie (ich bod} immer fo

beutlich überjfjrc Knfidjten aus . . .

5riebrich Karl.
^.2ta . . . aber »enn bas HTäbel fchon fo ’ne

Büd]er lieft ’unb »eitergibt . . . fcheufjlich, biefo

mobernen 3^ c<?n . - . bie reine Brunnenoer=

giftung.

3utta.
3a ... ich ntufj auch fagen : »ohin bas führen

foll . . .?! alfo h^r »irb flipp unb flar ent=

»icfelt: jebes IDeib »irb geboren mit bem un=
oerfürjbaren Hcd^t barauf, Hlutter ju »erben,

itnb eine (Sefellfchaftsorbnung, »eiche irgenb=

einem K?eibe biefes Hecht entsteht, ift falfch unb —

5riebrich Karl
(einfattenb).

— mufj umgeftürjt »erben! — Bebel, icF
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<£rjkr 21ft.

höre bir loofen! 2llfo bei benen ift bic «£rifa

jefct glücflich angelangt . . .?

Baronin.
3<d] fann nicht fo fehneü über biefc Büdner ab*

urteilen, als bu, liebe 3utta. IBenn id} an
meine Üiäbchcnseit benfe . ./. mir mären unfer

fünf un3ertrennlid]e $timnbmnen, alles blutarme

5reifräuleins . . . aber aUc/maren mir feft über«

3eugt, bafj mir heiraten milrben . . . fchmärmten
unb träumten t>on nidits/ als oon UTann unb
Kinbern. Unb . . . mie jft’s bann gefommen?
3d] l^ab ja (Slücf gebart . . . bein Ijerrlid^er

Dater hat bic Courage gehpbt, mich arme Kirdiett*

maus 3U erlöfen . . . aber bic aitberen? ner*

troefnet finb fie allefamt/

3utta.

lüas ift benn aus ih i :cn gemorben ?

Barlonm.
tüas meifj idi ? 5

Schmeftern, UUermeltsti i

milien mit ocrfctjliffcn t>

euch, Kinber, mas bc

fteefen, mieoiel hunbert

Derjmeiflung burchmacht

iftsbamen, barmherzige
nten, bie fo in ben 5a*
erben . . . aber id} fage

für Sdjmersen hinter

Badete, in «Tränen unb

3utta.

3a bu mein fjimmel , . . es fönnen aber bod}

nun mal nicht alle UTäpchen he iratcn • • •
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22 Der neue tlHUe.

Baronin.
£eiber nid?t

r
3utta — bamals nicfjt . . . unb

fyeut nodi menigerl Sttför . . . bie 2Tiäbels oon
fyeute, bas ift ein anberer Sdflag als mir bamals
. . . bie bäumen fief? auf gegen bas Sdiicffal . .

.

5riebricf} Karl.
3a . . . toas mollen fie benn maefjen?

Baronin.
Die fagen: menn’s benn fein 2Tiann fein fann,

fo fci’s bodf menigftens ein Kinb . . . unb idf

meifj nidft . . . aber biefe Dersmeiflungsfdireie

. . . all bies trofcige Begehren nadi (ßlücf . . .

Kinber, ifyr mifjt, idf fyab ein menig Kngft oor all

biefen neuen 3been unb neuen BTenfdfen ba
braunen . . . aber bas ba

(auf bie 23üd}cr treifenb)

bas oerftel} icfy . . . unb tjier in meinem alten

f>er3en regt fid} mas, bas fagt: redft fo, Kinber
. . . euer (ßliicf unb euer Beeilt . . . tocnn’s nidjt

t>on felber fommen toill, bann nelfmt’s eudf!

meinen Segen Ijabt itjr

!

5riebrid} Karl.
BTama —

3utta.
Das fagft b u

,
ZTCama ?

5riebrid| Karl.
Du, bie uns immer gelehrt fyat: pflidft! unb

nochmals Pflicht! unb ipcntt’s nicfyt anbers fein

fann : <£ntfagung ?
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Baronin.
2lch, Kinber, Pflicht unb <£ntfagung! . . . wenn

man alt geroorben ift unb fieht, roic rafch bas
£eben oorüberfliefet, tmc arm cs ift an 5reuben

unb (Snaben . . .

5riebrid? Karl.
Krtn an 5*euben unb (ßnaben, 2Tiama?!

Baronin.
XUcht für mich, mein 3ungc — nicht für mich

. . . aber tr>ie Diele £eben finb an mir Darüber*

gegangen, bie arm rnaren — bettelarm! . . .

unb toenn man bas fo fielet, bann fommt man ba®

hinter: bas michtigfte im £eben ift nicht bie Pflicht

unb nicht bie fntfagung . . . bas trichtigftc im
£eben ift bas (Slücf . . . unb alles, toas (Slücf

bringt, ift gut . . . auch toenn’s in ben Büchern
anbers fteht.

5riebrich Karl
(3Ögcrn&, bcbeutungsroll).

2luch — in ber Bibel, XTlama?

Baronin.
3<*> mein 3unge, &ie Bibel ... bie Bibel ift

ein gutes Buch — aber . . . ein altes Buch.

iriebrich Karl.
BTama —

!

3utta.
£jm ... ich bin überrafcht, BTama!
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24 Der neue IDiße.

Baronin.
3a, bu, ein junges, geliebtes, glücflid]es

IDeib . . .

3utta.
3ung, geliebt ... ja, BTama . . . aber . . .

glüdFlid] ?

Baronin.
Hun ja . . . bu E^aft einen großen, grofjert

Kummer, id] meifj, mein b^erj, einen unheilbaren
. . . aber es gibt fo manches anbere £eib, bem ab'
5uljelfen märe . . . ad], feit id] in bie 5rauen=
bemegung l]ineingeraten bin, finb mir für man=
d]es bie 2lugen aufgegangen . . . Kinber, es ift

5u menig (Slüd in ber tPelt . . . unb mißt il]r,

mas id] glaube ? bas Bud], bas gute, bas Ejoütgc

Bud] . . . bas . . . alte Bud] . . . bas l]at bie

meifte 5d]ulb baran.

3utta.
(begoutiert, ctu>as aninafjcrtb).

Sprid] biefe 2lnficf]ten, bitte, nid]t 3U laut aus,

BTama, bu fönnteft bamit
f
e l] r unangenehm auf=

fallen ... in unferen Kreifen.

Baronin
(rufjtg).

Das märe fd]limm, liebe 3utta . . . für „unfere
Kreife".

3utta.
Die <£rifa . . . mit ber mürbeft bu bid] jeben=

falls beffer oerftehen.

\
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Baronin.
Zlun, id} bin überseugt, mein Kinb ... bie

Kriftofratin unb bie Bote . . . troft ber <$egen=

fäfce, bie jmifdfcn uns ftaffen ... es gibt niete

(Sebiete, ba mürben mir uns ausgeseidfnet oer=

ftefyen.

Sricbricf} Karl.
Bein, biefe 2Kama! orbentlid} jugenblidj fielet

fie aus in itjrem (Eifer! ad}, bu aüerbeftc, liebfte

ZTCutter — ja, 2Tienfd}en glücflid} machen, bas
tiaft bu bein Cebenlang ausgeseid^net oerftanben.

5. Auftritt.

Porige. €in Briefträger tritt ein, ftetjt ftramtn an
feer Scftpcfle t>es £§jimmer5.

Sriebrid} Kart.
BTorgen, Söberfen ... na, rütirt eud]!

Der Briefträger.
BTorgen, fferr Baron ! 2Tiorgen, bie Damens

!

5riebrid} Kart.
Diel tjeute?

Der Briefträger.
’Ben ganzen groten Rümpel, ßerr Baron!

(©ibt Briefe.)

Sriebricf} Kart.
(fielet fie öurd)).

2ttja! faft altes für bie Stau Baronin . . .
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26 T>or neue IBiße.

Sonntag Hiorgen, 2Tiama! bie Küchlein melben

fid) bei ber flenne! Danfe, Söberfen! unb bie

Rettung ?

Der Briefträger.

Dat nerftei^t fid), fierr Baron! f)ier . . . bie

Kreu35eitung

!

5riebrid) Karl
(tjätt ifjm fein Zigarrenetui bin).

Ha, Söberfen, roo is ’t? na, neuntens man
alle brei!

Der Briefträger.

3f banf of fdfön, fferr Baron!
(5tet)t ftramm, gebt ab.)

5riebrid) Karl
(gibt ber Baronin Briefe).

ffier tßeorg . . . aus Berd)tesgaben. f)ior

3oad?im . . . aus KIein*Bö&otr>.

3 utta.

Kd), bas geliebte Klein*Bö&on? ! 5n& *>en

3oad)ims miiffen mir bod) nod) mal uxis Befon=
beres antun — toie l)ätt id) bie 3toei Crennungs*
jafyre ertragen, fyätt id) nidjt in Klein=Böfcott>

fo roas n>ie ’ne jmcite ffeimat gefunben!

5riebrid) Karl.

Ha, fd)lic§lid) fyätteft bu aud] mit firifa 3«=

fammenleben fönnen —

/
i

t

!

1

f
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3 «tta. /
Unb mit U^r burdf bie Klinif laufen.? ober

5u i^ren Kaffenfranfen ? ne banfe —Voas war
nichts für midf gewefen. Sei ber firSbeerernte

in Ulein^Söfcow war’s netter, m, alfo eine

Sebifation für 3oac^*ms - /
Sriebrid? K^rl.

fjaft recty, £iebling, wpüen uns mal was
Seines für fie ausfnobeln^l-Sa unb tjier? eine

Unfidftsfarte aus Caufanne? alja . . . 2TiatIjilbc

nebft bem flüggen Küfen — Ijier Ceutnant

3oad)im junior — „0rtsunterfunft Köttelwifc"— brrrr! na unb fo tüeiter, unb fo weiter . . .

unb ba?
(er finöet einen 23riefumfchlag in iSro§folio*5ormat)

otjo ! bas Probebüb r»on Sieber . . . alle IDetter,

ba wollen wir bodf gleich . . .

(er öffnet, nimmt eine große Photographie heraus,

trachtet fie wohlgefällig.)

Ha, 3utta? was meinft bu 5U beinern Clfinefen?

3utta.
Samos, famos! unb ber 0rben! fiefyft bu, bie

Schwerter ganj bcutlich $u erfennen! macht boeb

einen tabellofen fiinbruef! ab, wie freu ich mid^

auf bie erfte Promenabe Unter ben £inben! unb

erft im ISinter bei f^ofe ! bie UTajeftäten werben
uns gewiß anfprechen!

Saronin.
2Uir gefäUft bu hoch beffer in ber Ulanfa,

3unge. t>iefe «Eropenuniform — fo wenig
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28 Der neue tPiffe.

preufjifd] ... fo begagiert — fo ’-n bifjdfert

Buffalo Bill . . . ber grofje Sd]lappl]ut . . .

Sriebrid] Karl.
Stellt mir aber bod], ZTIama, roas?

y*
y' 3utta.

Dir ftefjt alles, 5nfc • • • alles!

f
S

5tiebrid]Karl.
' 2fta, fefc man ba auf ben Spiegel . . . id] tnerbe

gleid] fcfyreiben unb nad]beftellen. Unb liier . . .

nod] u?as für 3l?re liocbgeboren — Donner*
weiter — „wenn man ben IDolf nennt" —

!

<£rifa

!

3utta.

IDafjrfyaftig — nanu? bie oielen Stempel unb
Umfd]riften — ad] fo ... na ja, baraus fann
aüerbings aud) fein ülenfdj „fjeringsborf" lefen

. . . ift in fjennersborf in (Dfterreid] gewefen!

5riebrid] Karl.

Kd], bie (Belehrten l]aben eine fd]led]te ffanb*

|d]rift . . . bas gehört mal fo baju.

3utta.
(tiat ben Brief geöffnet).

Kinber . . . <£rifa fommt — F]ier fünbigt fie

iljren Befud] an — am ad]ten ... ja, roann ift

benn ber acfjte? w.er"we
ifj, welches Datum wir

l]eute fyaben?^"'
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5riebrid? Karl.
Jeine Kfynung . . . bu, Hcatna?

Baronin,
ucfy nid?t . . .3<di roalirtjaf

5riebridf-KaH. .

Der richtige Sommerfrifdienjufhmb -/ laßt

fet}n, bie Kreujseitung — ift r>om fiebeftten . . .

bann ift alfo Ijeute ber ad]tc. Da» ift ja tjeiter . .

.

fcfyreibt fie ben <3ug?

3utta.
Hein . . . ba fönnen wir fic ja cigcntUd?

jeben Kugenblid erwarten!

(Cicji weiter unb wirb ecuft.)

Sricbridi Karl.
Ha? fraufe 5tirn? irgenb was paffiert?

3utta.
Hein . . . aber fie fcfyreibt fo fonberbar . . .

5riebrid^ Karl.
Ha lies bod] . . .

Hein
bar . . .

Jutta.

. ift nur tjfr mid} beftimmt . . . fonber-

iebrid] Karl.
Ha, was fai/n’s fcf}lief$lid? fein? heraus ba=

mit . . .
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30 2)er neue U)iHe.

Jutta.

Bein, laß, 5riebvich Karl . . . ich meiß nid}t

. . . ich glaube faum, baß es <£rifa angenehm
fein mürbe-.-^. .

5 r i e b r i ch Karl.

Jd^ müpb’s fchon feinem meiterfagen . . .

aber mic/bu meinft.

inb hoch <£rifas (Sefjeimniffe . . . 2Tiäb*

nicht mal. Ha, mir merben ja hören.

(Stccft Öen Brief' ju fich; 3ur Baronin, bic insroifchen

getefen.)

Bun, ZTIama, s fchreiben bie Deinen?

(Sutes— nicht niel Befonberes. Joachim junior

melbet, baß er noch *>or bem Blanöoer bie <£pau=

letten befommen — mußten mir ja fchon.

Joachim fenior ift 3ufrieben mit ber <£rnte . . .

na, er fann’s braunen nach all ben iehljaljren.

ZTTathilbe hat fjilbegarb nach Caufanne in penfion
gebracht . . ^ fchreiben eine Knfichtspoftfarte . .

.

aber bu hörft ja gar nicht 3U, Kinb!

Derzeit}, BTama . . . <£rifas Brief befchäftigt

mich fo. — BTeine befte 5remtbin . . . unb bas
£eben bringt einen immer meiter auseinanber.

chengeheimniffe . . . außerbem oerfteh ich’s noch

Baronin.

Jutta.

4
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Baronin.
Kuseinanber ? unb babei ift fic unterwegs 511

bir ?

3utta.

3a, aber . . . ich wei§ nicht . . . immer freut*

ber roeht’s mich an aus ihren Briefen . . . unb
am frembeften, wenn fie fo uertraulich fchrcibt.

5riebrich Karl
auf).

Ba, bie (Seheimnisfrämerei bab ich fatt.

’BTorgen

!

3utta.
3a, geh nur, ... ich möchte gern mit

2TCama . . . geh an ben Stranb, wir Pommen
nach- Babeft $u heute?

rriebrich Karl.
Bein, ich aus . . . unb bu?

3 u 1 1 a.

3ch wollte
/
eigentlich heute hinein . . . aber

, . ich bin
jp

unruhig . . . unb wenn ich um
ruhig bin, beftn foü ich ja nicht.

5riebrich Karl.

Bein, meirl (gucFerpüppchen, wenn bu unruhig

bift, bann w rft bu in IPatte gewicfelt unb ins

Bett gefteeft. KIfo? auf IDieberfehen im Stranb*

forb 698 — V»ie ? —
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32 2>er neue ttXHe.

3utta.
ZTCad], ba§ bu fortFommft, (Ehinefe.

(fricfcridi Karl ab, tnirft 3utta int 2U>gcl?en nod; eine

Kufjhanb ju.)

4. Auftritt.

Saronin. 3 u i* a -

Baronin.
Hun, n?as fchrcibt bemt beitte Bote, Kiitb?

3utta.
2lch fo . . . alfo höre . . . erft bic üblichen

£inleitungsphrafen ... \
* • X
oaronin. \

So? Phrafen macht [io alfo auch?

3utta
Bicht mehr als nötig. 2lber hier . . . eigent*

lief? Fann idfs Faum oorlefen — aber id} mufj
bod] nx>hl : tocijjt bu, idi füllte mich <£riFa gegen*

über fo unficher in letzter <geit. 2llfo IjierV„SieIj

mal, ich hab öodi nun mal Feine anbere 5^eun*
bin als bid), trofc aller Derfchiebenheiten unferer

£ebensanfd]auungen, tr>ie fie fidj nun einmal her*

ausgebifbet haben." — 2lch, eigentlich untren toir

hoch immer fchon grunbuerfchieben. „Unb ba
möcht ich öenn ganj offen mit bir etroas be*

fprechen, roas mich aufs mächtigfte bemegt . . .

bie Bücher, bie id} bir fanbte, follten bich oor*

bereiten." — — 3a, toas fagft bu, ZHama?
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Baronin.
£jm, das flingt allerdings . . . aber mciter.

3utta.
„3ch fomme ja Cudj; niefit im «Trubel Ber* .

lins, wa^fein großes (Sefühl 511t Buhe, fein

ernftes, fyeitiges'tB«Ä«tt^ur Beifc fomtnen fanu"— ffimmel, rnas für ljo^elC9n«*U.— ^draußen
am Strande des blauen BTeeres rnollen u>ir be=

fprechen, tt>as midi fo tief befdiäftigt, nxts meinem
cjan3en Ceben die Erfüllung, die lüeiljc geben

foll — auf mas mein ganzes bisheriges leben
eine große Porbereitung mar." ZTTama! id}

bitte dich

!

Baronin.
2Pas bedeutet das? (ßott, dtefe Andeutungen

. . . und diefe Bücher . . .

3utta.
3a, tuahrhaftig, BTama, es fchmirren einem

da Permutungen durch den Kopf . . .

Baronin.
3eöenfalls bitte id^ dich, liebes Kind, be*

denf das eine: <£rifa fommt als 5reunditt 3U dir,

offenbar in Bot, Befümmernis, bjersensbangig*

feit — fioß fie nicht non dir, bedenf, es ift ein

BTenfch, der deine fjilfe fucbjt —

I 3utta.
<£riia meine fjilfe? das märe freilich das erfte

Vflal

81ptm:.Der neue IDiUc 3
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Barouin.
IDas £>u aud} 3U ^ören befommft, mein Kini>,

fei gütig, fei tjilfrcict? . . . mach’s ihr nicht 311

fd^toer . . . unb menn fic ein . . . ein (Scftänbnis

511 machen ^at, fomm ihr auf falbem IDege ent=

gegen . . . oieüeicfy i|at fie furchtbar gelitten . .

.

3utta.

3d^ will mein 2Tlöglichftcs tun, 21Iama . . .

Fontmft bu mit ju 5rife?

Baronin.
22cin, mein Kinb, .ictj möchte meine Briefe in

Buhe iefen . . . unb ein wenig fdfreiben. 2lbicu

. . . grü§ unfern Kriegersmann.
Qutta ab.)

5. Auftritt

Die 23aronin. Später bas 5räutein unb £rifa.

Die 23aronin febaut 3utta eine ,3eittang pcrfonnen nach;

(ebüttett bann leicht mit bem Kopf, ftreiebt fieh über bie

Stirn unb t»iü nach r>orn linfs abgeben. 3m Vorbeigehen

fällt ihr i3lief auf ^ne&ricb Karls Sitb, bas auf bem
Kaminfims (tobt

; fie tritt näher, betrachtet es liebcpoll;

fcblicfjlicb 3iebt fie ein JtTebaiüon an golbenem Kettchen

aus bem fjatsausfehnitt, ftappt’s auf unb pcrglcidn ein

barin befindliches öilb finnenb mit bem ibres Sohnes.
Schließlich beginnt ihre 5anb 3U sittern, ihre 2lugen per*

bunfefn fid?, fie roill bas 23ilb bes Sohnes füffen, (eßt

cs bann aber »ieber fchnell auf ben Sims, roirft einen

(ebenen 23licf umher, ob niemanb fie beobachtet hat, unb
gebt bann, fo (ebnet! (ie fann, linfs ab. Jtun »erben
hinten Stimmen taut, unb £rifa fommt bie »Treppe pom
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Straube I-jer fjcrauf, hinter ilir bas 5 r ä u I e i n. €rifa

ift eine auffaüenb porncbtne €rfdieinung ron ruhigem,

ftarf felbftbetpujjtem tDefen. Sic ift in bödrjft eleganter

Keifefleibung, trägt ein helles, cnganfd}lic§enbcs Sommer*
flcib mit freiem ffalfe, bas, roie it^re gefamte Klcibung,

ben Heformfcfyiitt jeigt; bariiber leidsten Heifemantcl, ben

fic fofort ablegt, unb llmbängetäfdidicn.

Das 5 räutein.

Bitte, meine (Snäbigfte, tnollen 5ie einen

21ugenblicf piafc nehmen — 5rau Baronin unb
b^err Baron finb am Stranbe, id) inerbe fogleid)

. . . men münfdjen ©näbigfte 511 fprcd)en,

Baronin ober beibe £icrrfd)aften?

<£rifa.

Beibe, Fräulein, menn Sie bic grofjc 5rcnnb=

lidjfeit Ijaben tnollen.

(<8ibt bem 5nXulein ifyre Karte.)

Das 5räulein.

(gebt naef? hinten, mirft einen Slicf auf bie Karte, ftufot,

rrenbet fief* juriief).

(Snäbiges Sräulcin — ner5eil)cn Sie ... id)

trarf umnillfürlid) einen Bücf auf bic Karte . .

.

unb . . .

<£rifa.

nun?

Das Fräulein.— unb . . . ba fefye id) einen Barnen . . .

einen Barnen, ber für mid) ungeheuer niel bc*

öeutet . . .

3*
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<£rifa.

<£i?

Das 5*äulein.
3a — Doctor medicinae <£rifa IDenblanb —

fo Ijeifjt bic fjerausgeberin ber „5rauenftimme",
bic Dcrfafferin ber „DTenfd]merbung ber 5rau" —

firifa.

Das bin idj.

/

Das 5*äulein.
Dann erlauben Sie —

(fie ftiirjt auf <£rifa ju un?> toill ilje 5>ie fjanö füffen).

<£ jtifa.

Bitte, mein liebes 5*äulein — 2Hcnfd}cn füffen

anbem BTenfdjen nidft bie fjänbe — bas tun nur
Sflaoen . . . unb bie' mollen mir bodf aufljören

5u fein, nidjt maljr?

Das 5 räulein.
21df, gnäbiges .frcmlein . . . Fräulein EDenb=

lanb . . . idf tjab fo manche fjanb füffen müffen,
bie mich . . . prügelte . . . marum foll idf bie

ffanb nid]t füffen, bic midf befreit tjat?

<£ rifa.

Befreit ?

Dias 5täulein.
Befreit, ja, innerlich . . . fyier . . . unb mir

Blut unb Kraft gegeben, aud] um bie äußere

5reiljeit 3U fämpfen

!

I

\
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Das 5täulcin.
(Eine 5tcunbin? . . . eine Schülerin . . . eine

Dereljrerin . . . eine . . . 3cunmbererin

!

<£rif a.

3n oiel bes (ßuten, liebes Kinb — ^reunbin

genügt mir . . . unb ift mir lieber. Unb nun
getjen Sic . . . mir finben nod] (Selegenfyeit, uns
aus5ufprecf]en, nicfit toafyr ?

Das 5räulein.
Das fyoff idf oon ganser Seele . . . aber . .

menn id? nod] um eins bitten bürfte . . . 5rau

23aronm ift 3fyre ^rcunbin, nidft rnafyr? roenn

idi trotjbem magen bürfte, ju bitten . . r

/
<£rifa. /

2lfy, icfy uerftefje . . . feien Sic^finbeforgt, 5räu*
lein — idj merbe Sie nid?t, kompromittieren.

Das Fräulein.
2tber fo Ijab idj bas bocfy nidtf gemeint.

/
<£rifa.

£affen Sic . . . icfy uerftefje Sie fefyr gut . . .

biefe Sjene erleb id} bod| nidtf 311m erften 2Tüal.

2Ufo bitte —

?

(l>as ^räutein ab. €rifa, aHeingebticben, atmet tief auf,

a>irft einen rafdj prüfenden Süd ringsum . . . babei fällt

if]c Süd auf ^fi^beid] Karts Sitb, fie ftufct, getjt mit
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rafebetn Schritte 511m Kamin, faßt bas 13ilb mit beiben

fjänben, hält cs jum Ciefft, ftarrt mit brennenben 2lugen

barauf, fehtrer attnenb unb gan, felbftoergcffen ;
— ränge

— bann fommt fio 3ur 23efinnung, blieft [eben umber, [teilt

bas 23ilb rafch triebet auf beit Kamin unb nimmt eine

gclaffcn nxirtcnbe Stellung mitten im furnier ein.)

6. Auftritt

<£rifa. Die Saronin.

Baronin
(tritt pon liufs porne ein, betrachtet £ri(a bureb ibr Corgnon).

Fräulein IDenblanb . . . oermute id)?

<£rifa
(untpillfürlicb fo antmortenb, ohne aber bas erfte H?ort

irgenbtrie 311 betonen).

Doftor <£rifa IDenblanb — jatoofjl.

Baronin
(freunblicb läcbelnb).

parbon . . . 5räulein Doftor XDenblanb . . .

td] nergafj . . . unb bann . . . Derjeifyen Sie . . .

bas „5räulein Doftor" u>ill mir nid)t fo red)t

über Sie lippen — barf id] „Fräulein £Denblanb>"

fagen . . .? ober nod) lieber „Fräulein €rifa"?
. . . id) bin bie Baronin uon ber Canefen.

(Keidjt ibr bie ffanb.)

€rifa.
Die Schwiegermutter meiner 5reunbin 3utta,

nid)t uxxfyr? — — Sie machen mid) glücflicb,

5rau Baronin.
(Sie fügt bie fianb ber Saronin.)
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Baronin.
<£in „befreites" IPeib, bas bie lianb füfjt?

et, et, 5räulein Doftor, bas ift nidit ftilgerecbt.

<£r if a.

T> i e f e bjanb ? ja

!

Baronin.
Z>iefe? marunt?

<£rifa.

IDeil . . . meil . . . ictj meijj, m e r bie Baronin
tx»n ber Cancfen ift . . . id] meijj, tr>as biefe fianb

alles getan bat . . . unb tut . . . in aller Stille tut.

Bar onin.

3cb benfe, mir finb (Segnerinnen . . . mir

„cbriftlicbcn" grauen unb ibr rabifalcn ?

Srifa. ,

(Segnerinnen ba, mo bie (Setjenfatje liegen . .

.

23unbesgettof[innen auf ben gemeinfamen (Se*

bieten . . . unb gibt es pidkjt uiel, oiel (Setnein*

fames 3mifd^en uns, 5tau Baronin?

Baronin.
3a, liebes Fräulein, oiel (Semeinfames, t>iel

(ßemeinfames

!

7. Auftritt.

Porige. 3utta. 5ricb>ricfj Karl.

3utta
(febon Don örau{jen).

fa ! <£rifa

!
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<£rifa.

Das ift Jutta ! Derselben Sie, 5r<*u Baronin

!

Jutta.
<£rifa

!

<£rifa.

Jutta

!

(Die 5reunbinncn liegen fid] in öen 2lrmen.)

Jutta.
2ldi, enblid], <£rifa! enblidj!

<£r ifa.

<£nblidi, mein Kleines! fidj fo lange nicfyt 5U
fefyen!

Jutta.
Bun fag blofj ! nod? größer bift bu getrorben . .

.

glaub idi tr>al]rl}aftig ! unb fein bifjd]en gelehrt

fietjt fio aus — bas 5*äulein Doltor!

<£r ifa.

Unb bu, mein Kleines — fdjön unb ftraljlenb

u?ie —

Jutta.
Kunftftüd — feit id] meinen Kusreifjer roieber

fyab!

<£rifa.

2ldi, idi bin felig, enblidi mal mieber bei

bir

!

N
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3 u 1 1 a.

fjödifte <3ett! — td] F}ab tpirflid? ein bißdien

Kngft gehabt — benf nur, idi bilbete mir ein,

mir feien uns ein bißdien fremb gemorben —
aber jefct, ux> idi bidi feil, nx> idi bidi f?ab . . .

<£rifa.

5remb gemorben? adi fo, bu meinft megen . . .

3utta.
Hun ja, Fiat fidi bodi mandjes neränbert in

leßter ^eit . . .

t£rifa.

2Tiandies, ja . . . aber eins nidit? mas,
Kleines?

3utta.
Kdi idi u?eiß ... idi fefj’s ja!

(Küffe.)

/
<£rifa.

5diön Fiabt ilir’s liier . . . enfjücfenb — bies

nieblidie fiäusdien —
/

Jutta.
Bitte, bas ift fein Bäusdien . . . bas ift eine

Billa!

S. r i f a.

<£ntfdiulbige — felbftoerftänblid} ! Baronin
3utta unb ’n fjäusdicn

!
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3utta.
Uber marum Ijaft bu nid]t früher gefchrieb*«'

1?'

unb noch ba 3u bic unleferlidte Ubrcffc! benf nur
. . . bt'in Brief ift erft t>or ’ner falben Stunbe
an Canb gefchlagcn . tx>ar in ffennersborf in

©fterreid} — bann surücf nach Berlin — amtlich

geöffnet . . . unb fo meitcr!

.
*

'
/'

<£rifa.

Die reine ©byffee! bic Xfauptfache ift: h^r
bin ich.

3utta.

Da fieht man fo red}t bas mobernc Xüeib!

XPenn mir nun fchon mieber abgercift mären?
ober mir hätten bich gar nicht brauchen fönnen

. . . ober aud} nicht hahen mollen! eigentlich

ein ganj fompromitticrenbcr Umgang für fo ’ne

UltrafonferuatiDen mie mir — bas 5räulein

Doftor €rifa — na fiehfte, mas bann? E^ättft

bu absichen müffen!

£rifa.

Zla meifft bu, menn ihr mich rausgefchmiffen

hättet — . ich hätte mich 3U faffen gemufft,

iferingsborf ift auch ohne Baronin 3utta ganj

annehmbar . . . unb ba in ber Klinif eben nichts

Befonberes norlag unb meine Uffiftentin jefct ge=

nügenb eingearbeitet ift . . .

3utta.

fine Uffiftentin haft bu auch fchon?
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<£rif a.

Ba unb ob! unb ’ne ®ber|d)tr>efter . . . unb

3tx>ei 5dttt>eftcrn doiii X>iaFoniet>crein . . .

3 utta.

(Sott, biefe <£rifa! mcr bas geahnt B^ättc . . .

bamals in Deocy! fo ein enfant terrible mic bu
bamals nxxrft! Blabame unb Blabemoifelle

fyaben fid) oft ben Bart gerauft über biefy!

(£r ifa.

2ld) ZTTabamc — ZtTabamc (Sobefroy ! rneifjt bu
noch, mie bamals . . .

Bar onin
(ju 5ricöridi Karl, ber ficb suriicfgeliaften unb mit feiner

ZTTutter in ber üeraitba lädjelnb ber öcgrüfjungsfjene 511 =

gefeben bat).

3et}t mirb’s aber <3eit, baß mir uns audf
mal melben . . . fie fangen fdjon an mit „meißt

bu noch" — ba rnirb’s enblos. So, Kinber,

nun oergefjt aber nid]t, bafj es aud) nodi anbere

21Ten|d)en auf ber lüelt gibt.

3 utta.

Bereit), BTama!

<£r ifa.

5tau Baronin . . . bitte taufenbmal um £nt*

fdtulbigung!

3ujta.
Bitte, bitte . . . freut mid; innig, Kinber, ba§
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itjr noch fo jung feib . . . unb bafj itjr euch gorn

habt . . . uxtfyrt euch bas . . . Die fogenannten

21 n f i d} t e n . . . bas ift alles äußerlich-

5riebrtd} Karl.

ffier ift auch noch einer — tnillfommen, firifa

. . . fennftc mir noch ?

<£rifa.

5riebridi Karl . . . alfo idi barf nod? bu fagen
. . . fferr Sieger?

5riebrid} Karl.

Kamel . . . fyätt ich beinah gefagt. Komm
her ... gib mir ’n Ku§.

(€rifa lägt ficb rutyg unt> ofjnc 3ifrerei auf &cn ZTCunb

füffett.)

So — bas uxir ’n Klännerfufj . . . anbers als bie

3imperlicben Coufindien, bie immer tun, als Ijätt

man 3ift im Schnurrbart —

<£rifa.

IDie geht’s bir, Sncbrid] Karl?

3utta.
3efet gut — feitbem bu ba bift . . . ihn uon

ber Cangetoeile ju erlöfen ... es fing nämlich

fchon an.

Sriebrid] Karl.
Se fafelt, <frifa . . . fe fafelt. Klein Kleines

fafelt.

\
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<£rifa.

Deine EDunbe — oon <£afu?

5 rieb rieh Karl.

Pah . . . olle Kamellen . . . tooher rucifjt bu
übrigens ?

<£rifa.

Eta, hat hoch alles haarflein in ber Leitung
geftanben . . . übrigens tjat’s mir 3utta bod]

natürlich gefdfrieben . . . noch baarfleincr.

5riebrich Karl.

3a, leiber in ber Leitung geftanben.

Unfer alter beutfdfer Schlachtenruhm ift fo ein*

geroftet, ba§ bas bifjdien Polijeifpielen ba brüben
mit aller (Senxilt 5U einer Krgonautenfahrt auf*

gebaufcht merben mußte.

<£rif a

(blicft doH ctjrlid’cr 13etr>unfc>erung 3U ifjm auf; mit 23e*

öcutung)

3mmerbin . . . Kugeln finb Kugeln . . . unb
EDunben finb . . . EDunben. 2lIfo fo fielet einer

aus, ber im 5?ucr geftanben hat.

5riebrich Karl.
5o — finbfte, bet icf mir oeränbert habe?

<£rifa.

Sehr, früher uxirft bu ber richtige lange

(ßarbeulan nach Schema F . . . jefct . . .
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5riebrid^ Karl.

(Sott, <£rifa, auch bu ? ich badete, bie Suggeftion

r>on bent bißchen Puloergerud! jögc bei einer,

mic bu, nidit. Du baft oiel mehr Courage ge=

jeigt als id} — unb mas bie Leitungen anbetrifft
— auf bas eine 2Tial, bafj fie mich genannt
haben, fommen bun^ ert unb aberbunbert auf
bicb — beine Bücher — beine Verträge . . .

manchmal hob™ fie bidi gerabeju oerhimmelt
. . . manchmal freilid? bift bu auch böfe oerriffen

toorben.

<£r i!a.

3a . . . oerriffen merben mu| man eben auch
. . . roent bas nicht pafjt, ber fanu ja I^intcrm

0fen liefen bleiben.

^riebrich Karl.

Natürlich! abfolute IDurfchtigfeit . . . bafür
gibt’s ja bann bie füfje Cntfd^ibigung . . . man
fommt in bie „IDoche" . . . bie bat uns ja aud}

fd^on alle ju?ei abgetypt.

3utta.

hjaft bu fd^on fein neueftes 23ilb gefehen?

<£rifa.

nein . . . auch tweber in ber „IPoche"?

3utta.
ne, hier . . . eben angefommen t>on Bieber,

na — toie gefällt er bir in ber Cropenuniform ?
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€rifa
(betrachtet bas I3ilb mit cr3»uncjcneni <SIeid)tnut).

£}m — gatt3 nett . . . jedenfalls beffer als

früher in dem
(mit Scujeguna, als meffe fio mit Daumen unb rgeigefinger

bic fjöhe eines Unifermfraaens an ihrem ijalfc)

IjoBjen Scfyornftein mit den filbernen £ifoen.

Und . . . fonft fällt dir gar nichts auf?

He . . . tnas denn?

5riedricfy Karl.
Ha, fo tu ifyr dod] fd]on den (Befallen und be»

merf den ®rden!

€rifa.
Kd] ja — ®rden ift ja aud} einer da. Kluß

man gratulieren?

Hatiirlid? — darüber ift fo ’n großer (Seift

ergaben ... für eud} oom linfen Flügel ift das
Kumpelfammertrödel.

Kd}, Kleines, rede dod} jefct nid}t r>on linfs

und red]ts — id} freu mid} ja fo, daß id} bei dir
'
in. 3d} l}ab did} . . . und da draußen das

3utta.

<£rifa.

5riedrid} Karl.
Klan muß überhaupt nid}ts.

3utta.

<£r ifa.
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große, bas blaue ZTieer — unb oor mir cm
paar Cage t>oIl Sonne, doII Kulje . . . doü (Sliicf— — fag mal, 3utta, aber ganj offen: Fannft

bu mid} aud} braunen?

3utta.
Z)ad?teft bu, icf] fted bid? ins bfotel ?

<£rifa.

Klfo l]ier bleiben? bu, es roerben aber nicl*

leidet ein paar Cage — beben! bas! nad^fyer

tuirft bu midi ttidtf uneber los!

3utta.
Had? fo langer Trennung! bu bummes . . .

liebes . . .

€r ifa.

Hun, rocnit bu niid} alfo bemalten tnillft . . .

bann goig mir meinen Käfig. 5r<*u Baronin, Sie
uerjeiljen?

3utta.
Komm — fomm — follft fetjn, bu befommft cs

gemütlidi! (Eine Kusficfyt, (ag idi bir

!

(33eiöe ab.)

8. Auftritt.

Saronin. ^rtebticb Karl.

5riebrid] Karl
(nad? einer fleinen paufe).

Ha, HTama?
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Baronin.
Bun — da§ fie gefd]cit ift und tapfer und

. . . meijj, mas fie tr>iU — das miffen mir ja.

Sie fdicint auch gut su fein. (5ut — id> meine
. . . fo oon Qiarafter . . . und oon fjer3en.

5riedrid] Karl.
IDas fie nur miü . . . oon uns?

Baronin.
tüicfo? 3u^a5 ältefte Freundin — eigentlid]

tfyrc einjige? mas foll die nod] grofj mollen?

5riedrtd] Karl.
Ba, id] meine . . . der Brief . . . 3utta I]at

dir dod] jedenfalls gejagt . . .

Baronin.
2ld] fo . . . ad] das ... ja, das mar nid]ts

Befonderes. 3d] . . . oernjutc, fie miU fid] . . .

oerlobcn.

5riedrid] Karl
(tefKg).

Sid] oerloben?! — — fo. — Sofo.

Baronin.— es fd]einen . . . fjinderniffe 511 fein . . .

uns gefyt’s ja nichts an. Tfie beiden 5reundinnen
werden das fd]on in (Ordnung bringen jufammen.

5riedrid] Karl.
Bee — uns jefyt’s nifd]t an. (Sute Bacfc

richten oon den (Befdjmiftern ?

Sloem: Str ntut lüillf 4
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Baronin.
Ha — fo t>on allerhanb. EPie's eben fommt

im Ceben. 3m ganzen ift ja jefct eine Bufyejeit.

Kein großes £eib, bei feinem oon allen, unb
mancherlei fleine 5rcubcn. Da rnujj man froh
unb banfbar fein. €s fann ja jeben Cag anbers
fommen.

5riebrich Karl
(abusefenö).

3a, es fann jeben Cag anbers fommen.

Baronin.
<£rifas <£ltern finb feit furjem tot, nid}t mahr ?

5riebrich Karl.
3a . . . fefyr fromme, orthoboj: reformierte

5abrifantenfamilie . . .

Bar onin,
IPerben auch nicht feljr erbaut über ihr

Cöchterlein gemefen fein.

5riebrich Karl.
Danfe! Draht mar jahrelang ganj abgeriffen

. . . erft feit fie berühmt gemorben ift, fyü öi«

fromme Sippfdiaft anbere Saiten aufgesogen . .

.

in 3u?ifd]en finb bie ©llen su ihren Patern oer=

fammelt, (£rifa hat ihr Permögen aus ber^abrif
rausgejogen . . . annähernb eine Hiillion €m

—

Baronin.
Caufenb, 3unge, bu bift ja famos unterrichtet.

Unb . . . wie uiel (Sefchmifter?
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5riebtich Karl.
Sieben . . . grab mie bei uns.

Baronin.
<£in fruchtbares (Sefchled]t.

5riebrich Karl.
<£rifas Beffen* unb Bichtenfchar foll 3ahllos

fein. Bürgerblut . . . ungebrochene Kraft . . .

bei uns im 2lbel finb folche 2Tiütter tote bu
fchon feltener.

Baronin.
3a, bie arme 3utta. Sie lefcte ihres Stammes.

3ch mu§ fo oft bran benfen, mie ber (Sraf, ihr

üater am ffochjeitstage mir juflüfterte : Ba, liebe

Baronin, unb menn’s auch feine Becflinghaufens

toerben . . . menigftens bas Bccfingbaufenfche

Blut mirb Seiner BTajeftät erhalten bleiben . .

.

<£nfeldien gibt’s . . . bafür bürgt mir bie fprüd]*

roörtliche Cancfenfche 5nicbtbarfeit.

5riebrich Karl.— <£s hat nicht follen fein.

/
t

Baronin.
Bein es hat nid]t follen fein.

/'
5riebrich Karl.

Komm, fprechen mir oon mas anberm, BTama.

Baronin.
3a . . . ober noch beffer — räumen mir bas

4*
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5elb! bring mich bitte an ben Stranb, 3unga
. . . ich Icfc bir bann aus ben Briefen ber <5c*
fd]tr>ifter uor . . . instoifeben fönnen bie 31001

5reunbinnen I^icr ungeftört ihre . . . ungeftört

fictj ausfehroaßen. (

5 riebricb Karl.
3a . . . ibr großes <&c^cimnis.

Baronin.
IBirb n?as Bestes fein ... fomm, 3^9*-

(JSetbe ab 3um Stranbe.)

9. Auftritt.

3utta, €rifa treten u?icbcr auf.

3 »tta.

So, liebes, nun/fomm raus . . . coollen roir

gleich 3um Stranb?

€rifa.
Kch nein /. . laß uns boeb erft noch ’n bißchen

hier allein — ift ja ent3Ücfenb gemiitlicb I^tcr . .

.

unb bas BTeer . . . fo ftill beut . . . u?ie ’n

großer Ceich . . . unb a>as für ne furchtbare

Kraft unb Ocfe fteeft barin.

' 3 utta.
Xüollen mir uns nicht in bie Deranba . . . ?

<£rifa.

Bein, fomm, laß uns hier im Sofa . . . roeißt
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bu nod], mie mir früher oft im Sofa 3ufammen=
fitjen formten . . . unb uns abfiiffen . . . ftunben*

lang, mie ein £iebc

3a . . . mie bie §w mir bamals . .

.

Unb immer fonber on ben anbern
ab . . . bas fam, mi neigen Deut*

feigen in ber Penfic

Uber bas mar’s i . . mir maren
beibe fo ljod]mütig.

Ucf] ja . . . eingeinivei ivuieu mir ... bie

beiben Uufgeblafenen, les deux orgueilleuses

nannten uns bie anbern — fag mal, 3utta,

marauf bilbeten mir uns eigentlich fo t>iel ein?

Du natürlid] auf beine neun 3acfige Krone in

ben Cafd]entiid]ern — aber id]? . . . ad] 3utta

. . . mo finb bie feiten l]in . . . unb bie afrnungs*

lofen Kinber oon bamals . . .?

3utta.
3a, mir ift’s aud] manchmal, als . . . mären

mir’s gar nid]t mef]r . . .

<£rifa.— — Ciebfte, geliebte 3utta — bu . . . id]

f]ab bir gefdirieben, baß id] . . . baß id] . . .
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3utta.
Dafj bu mir ettoas an3uoertraucn Bjaft . . .

jamohl, bas fyaft bu.

<£rifa.

3a, unb . . . bas . . . bas mufj heraus . . .

eher finb ich hoch feine Buhe. 2Iber — ach,

3utta — tx>as ich bir fagen mufj, ift fo unge*
heuerlich für beinc Begriffe . . . unb überhaupt

fo . . . neu ... für bidj unb für bie meiften

Bienfchen — beshalb tjab ich bir bie Büdner
ge|d]icft ... bie haben bas alles in mir mach*
gerufen . . . biefc ungeheuere Permirrung erft

. . . biefen Aufruhr meines gan3en Denfens unb
<£mpfinbens . . . unb bann — gan 3 — gan3

allmählich ... bie Cöfung — ben feften €nt®

fdtfufj, 3« hobeln . . . nicht in Übereilung —
in Doller Buhe unb Sicherheit, ffaft bu fie ge*

lefen . . . biefe Bücher?

3utta.
3a, ich . . . haf> fie gelefen.

<£rifa.

Bun . . . unb . . . ?

3utta.
3a, liebe <£rifa . . . mir liegen alle biefe 2ln®

fdiauungen fo ungeheuer fern . . . eine IPelt

trennt mid} non biefen Begriffen . . . biefen

fielen ...

firifa.

3ch rneiß, 3utta, ich u?eiß. 2lber mir . . . mir
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firtb fte begegnet auf meinem IDege, ber gan 5

anbers mar als beiner .... einfam . . .

unbetreten . . . ber mich burd] Dorn unb DicFicht

aufmärts geführt bat 5U ber £}öhe, auf ber ich

jeßt ftefye . . . einfam ftcfye . . . einfam unb
frierenb.

3utta.

5rierenb ?

<£rifa.

3a. Denn fieh, 3u^a /
öus ift ja bas munber*

liebe an uns grauen oon bcu^ — in allem

möchten mir’s ben ZTCännern glciditun — unb
fönnen’s auch, glaub mir’s nur, 3utta

,
wir fön*

nen’s . . . nur eines machen mir ihnen nicht nach

. . . mir fönnen bie £infatnfeit nicht ertragen

. . . mir fehnen uns nach <5cirtlichfeit, nad] er*

löfenber, auflöfenber Särtlicbfeit — nach ein paar
2lrmen, bie fid^ uns entgegenftreefen, einem
2lugenpaar, bas uns anlacht uoll Croft, doü
5rieben, ooll Danf, baß mir fontmen . . . bafj

mir h^intfommen . . . bafj mir ba finb . . .

3utta.
Hun, bies Bebürfnis fmken fcie HTänner b'ech

auch • • • unb menn fie’s hu^^n, bann — tyu
raten fie einfach-

<£r ifa.

Dann heiraten fie einfad^. ZXun junädift

ift bas ffeiraten für einen ZTTann etmas ganj
anberes, als für eine 5ruu . . . namentlich eine

r*-

.
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fämpfenbe 5m»- Siel? mal, rnenn id^ heiratete

. . . bann roär’s oorbei mit ber Ausübung
meines Berufs als Ürjtirt . . . ben id^ liebe . . .

ber mich befriebigt . . . ber eine große, fojiale

Botmenbigfeit ift . . . unb in bem ich etrnas leifte

. . . nein, id} barf rul}ig fagen: in bem ich £jer=

oorragenbes leifte ... in bem ich nid Segen
ftiften fann . . . unb fdion geftiftet habe.

3utta.
Unb . . . ben müßteft bu alfo aufgeben,

toenn . . .

<£rifa.

Uufgeben ? bas ux»bl oielleictjt nicht . . . v i e l =

l e i d} t nicht. Uber immerbin . . .

3utta.
Sieb mal, menn bu 3um Beifpiel einen Urst

beirateteft . . . oielleidit gar einen ^rauenarst
— bas müßte bod} herdich fein . . . fo ein

fammenmirlen.

<£rifa.

3a . . . ux'nn’s ein ibealer ZITann märe . . .

als UTenfcb unb als Kollege über Bioalität unb
tPiffensbünfel erhaben . . .

3utta.
Uber folche UTänner gibt's bodi . . . überall

. . . in jebem Stanb.

<£r ifa.

UTag fein . . . id] fenne ja felbft fo einen . . .
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Profeffor IDisücenus, unfcr crftor Berliner

(Synäfologe an ber Unioerfität — ber mar mein

fyo -ooerefjrtcr Cel]rcr, mußt bu miffen, unb jeßt

förbert er mid} . . . empfiehlt midi bei jeber

(Selegenheit . . . sieht mid? manchmal fogar 3U.

Unb ber märe fogar 5U haben . . . aber er be=

trauert eine heißgeliebte, frühoerftorbene 5rau
. . . ber ... hat mit allem . . . perfönlidien

(ßlücfoerlangen . . . abgefchloffen.

3utta.
ZTun, fo fommt oielleidtf ein anberer.

<£rifa.

fjm . . . niclleicht. 3ch aber fann nicht länger

märten . . . auf einen Zufall, ber fo unmahr*
fcheinlich ift, baß ein rernünftiger BTenfdi mit ihm
nicht rechnet. 3eh bin breißig 3ahre — unb habe
einen Beruf, ber ben BTcnfchen mit erfcfirecfen*

ber Schnclligfeit oerbraudit . . . menn . . . ber

Bufjepunft fehlt ... in feinem Ceben. Soll id>

bauernb mirfen formen, fo brauche ich eine . . .

fjeimat . . . eine fferjensheimat ... ich brauche
— oerftehft bu mich bertn mirflich nicht, 3utta?

tnad} mir ’s hoch nicht fo furd^tbar fchmet . . .

ich brauche . . .

3utta
(mit 2tnftrencjuiig).

<£in . . . Kinb . . . millft bu fagen.

<£r ifa.

Sieh, üebfte 3utta, grabe bu, meine ich, müfjteft

bas uerftehen — bir hat bas Schicffal biefes
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©lücf oerfagt . . . aber bafür baft bu fo mel
anberes, ba ft .... ben Klann, bem bein

I}er3 gehört . . . liebft unb . . . mirft geliebt.

Siebft bu, bas mirb mir ja niemals merben —
aber barum taill icb menigftens haben, roas ich

traben fann . . .

3utta.
2(ber fjimmel, ba gibt’s bod] nur eine

Cöfung . . . bu mufjt eben Ijeirate^

<£rifa.

Hein, 3utta, für mich uxir t>as feine Cöfung
. . . bic (ßrünbe . . . Ijab/ict} bir ja gejagt.

3utta.
3a . . . bann toeifj ich bir feinen Kat. 2lber ich

oerfteh bict? mirflid] nietjt — es gibt boeb roafjr^

baftig 2Tiänner, bie folcbcr Situation gemachfen
fein mürben ... bie bir bie ^rcit^cit geben rr>ür=*

ben, bie bu braud]ft ... in beinen Kreifen, mein
icb, tnüfjte fich bas hoch finben laffen.

<£r ifa.

nun, bann . . . mufj icb bir eben noch etroas

mehr . . . Klarheit geben . . . menn bu mief]

nod] immer nid]t uerftebft. 3d] . . . id] habe . . .

mir ift einmal im Cebcn ein KTann begegnet . . .

ber — ben id] nid]t . . . uergeffen fann . . .

3utta.
Den bu — — ad], jefct uerfteb ich . . . bu

baft geliebt unb . . . ebne (Segenliebc?!
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«fr if a.

Das ift’s, 3utta. Unb barutn mir ft bu be*

greifen, baff . . . heiraten . . . für mid} eine Un*
möglichkeit ift eine hoppelte Unmöglichkeit.

3utta.
lim einer unglücklichen liebe milten? — aber

Kinb — fo mas läßt fid} hoch . . . Derfchmerjen.

firifa.

Das... nid}t — ad} nein, 3utta, bas über*

minbe ich nie nie. — — Bitte, fprid} nid}t

mehr baoon. . UTannesliebe ift’s mal}r*

haftig nid}t, mas idj''fHd}e • • • allein mill icf}

bleiben, mie fo oiele groffe ZTtännep es gemefen

finb . . . barauf hab id} uer 3id}tet . . . bas ift

i>orbei ... für immer oorbei. Uber . . .

ba hatt id} fie täglich unter ben ffänben, all bie

armen, reichen IDeibcr, bie fid} minbenmüffen

in Qualen unb Böten . . . unb bann . . . bann

fo felig finb . . . fo überfelig ... bie lächeln,

toie fonft niemanb auf (Erben lächelt . . . menn
fie’s in fjänben halten, bas meiche, bas hilflos

3appelnbe Stückchen UTenfchhcit unb ad}, ba

kam mir ber Heib, ber grimmige, brennenbe

Heib . . . unb immer micber mufft id} ftöhnen:

ift es benn möglich . .
. foll id} benn ganj beifeite

ftehen? foll benn bas gaiijc leben an mir nor*

übergehen, bas ganje groffe, herrliche, heilige

Ceben? — unb ba muchs in mir bie 5el}nfud}t,

ber neue IDunfd} . . . ber neue IPille . . .

(ausbrcchenö)

ein Kinb mill id} haben ! Das menigftens foll bas

Digit
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Ceben mir nicht fchulbig bleiben ! KTutter roill id?

roerden ... ein Kind gebären mit 5chmcr3en und
lächeln, tnie all die gliicflichen IDeiber, denen ich

half — dem Ceben roill id^ meine Schuld be*

jahlen, eingliedern roill ich mich in die große
Kette des lebendigen, nicht unfruchtbar Der*

dorren hinter meinen Büchern ... ich will «in

Kind — ein Kind — ein Kind!!

Jutta.
2lch <5ott — Srifa . . . liebfte, liebfte Srifa . .

.

das oerfteh ich ... o bas oerfteh ich!

Srifa.
Hid]t toahr -V du . . . du mußt mich boch

oerftehen! 2)u . \. nicht toahr? du, die du dich

fchnft toic ich, in all dem Heichtum der £iebe,

die dich umgibt .
. \

fehnft nach etroas, das du
nie, nie erlangen roirft! das ift dein Schieffal, roie

es meins ift, daß ich ohne Ciebe bleiben muß —
eroig ohne KTannesliebe, ohne Kuß und Sinnen*
raufd] — aber darum, grade darum roill ich

2TTutter roerden! feufefy und ftarr roill ich die

Keime des £ebens empfangen, rein und fremd
u>ie eine priefterin, roie jenes jungfräuliche IPeib,

t>on dem die heiligen Bücher reden — aber
KTutter roill id} roerden — ZTTutter — 21Iutter!

Jutta.
Srifa . . . liebfte Freundin ... du armes, ge*

liebtes Ifer3 ....

£ r i ! a.

Blicht a>ahr, du oerftchft mid] ... du mußt

\

\

\
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mid} uerftet}ii4--fm^ nid}t beibe gleichen <5c-

fdjüis^a&er tr> a s id} fyaben f a rt n
,
nid}t rodjr,

bas muß id} bod} Ijaben, bas barf id} mir bod}

nehmen, nid}t n>al}r, bu liebfte 5rcunbin ? bas

ift bod} nid}t Sünbe . . . bas ift bod} mein Hed}t,

mein ^eiliges, unoerfürsbarcs 2Tlenfd}enred}t

!

3 utta
(umarmt fic ftuinm; beifce galten fid) umfditungen.)

<£rifa — toas bu aud} immer . . . tuft

meine Ciebe foll bir bleiben ... fei gans rufyg

. . . gans ruljig, liebfte €rifa, liebfte, liebfte

<£rifa . . .

<£rif a.

Daß bu mid} oerftetjen tnürbeft . . . troß allem

. . . bas mußt id} — unb bafiir . . . l}ab Danf . .

.

taufenb Danf. 2lber . . . id} braud}e nod} mcfyr

als bein Derftcljen . . . unb id} bitte bid} . . .

erfpar mir — begreif mid} jefet . . . ofyte IDorte

. . . fagen fann icf} bas niefjt . . . bas nidjt . . .

3utta.
3a . . . mas meinft bu benn?

€rifa.
Siet} mal . . . bamit fid} biefer tüunfd} . . .

erfüllen fann . . . müßte id} bod} . . . ba es nid}t

in Ciebe fein fann — fo müßte id} . . . einen

UTann . . . bitten . . . nun, bas fütjlft bu bod},

baß bas unmöglid} ift — nid]t nxiljr?

3utta.
Unmöglid} . . . bas fü£}I id} . . .
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Er if a.

2Ufo . . . müßte . . . jetnanb anderes . . . für
mid? bitten . . . eine 5reunbin . . .

3utta.
Eine 5teunbin . . . bitten für bief) — unb

irren?!

Erifa.
Den emsigen KTann, ben fic . . . bitten . . .

bürfte . . .

3utta
(begreift).

(Sott . . . Erifa . . . bas . . . bas fönnteft bu
im Ernft non mir . . .?!

Er if a.

3d) bitte bicb, 3u rta /
idj flefye bid) an . . .

3«tta.
Erifa . . . bu bift roafjnfinnig —

!

Erifa.
Du mu§t, 3uttfl / mußt!

3utta.
fjimmel — bu mußt bod) anbre KTänner

fennen . . .

Erifa.
Keinen, bem id) uertrauen formte — feinen,

r>on bem icfy folct; ein (Sefcfyenf annefymen
möchte — foldj ein ^eiliges (Sefdrenf . . . als
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«rftcr 2tft.

t>on ihm . . . oon bir unb ihm! fannft bu bir

benfert, baß ich — id} — einen HTann — einen

fremben HTann — bitten fönnt . . . um bies <Se=

fd}enf? nein — id} meiß mir nicht anbers ju

helfen . . . b u follft bitten ... für mich bitten

. . . bu follft ihm fagen — bu bäteft für bicbj

. . . nur für bich — — bu follft ihm fagcni

bunfel foll’s fein . . . ganj bunfel ... um eud]

her — unb menn bu f i e begnabeft — follft bu

ihm fagen — bann benf, bu umarmteft m x d} !
—

unb bann . . . merb ich oerfchmunbcn fein —
tx>eit, meit fort . . . unb märten — - jtill märten,

ob biefe Stunbe gefegnet mar biefe einige

Stunbe — unb menn fie’s jfK . . bann foll’s

mir ein Reichen fein . . . njit
1 unb uns allen . . .

baß id} recht getan hab'c . . mir unb uns allen

foll’s ein «Midien feirt-t—. tOillft bu, £iebling . . .

roillft bu bitten?

3utta.

3d? — ihn — bitten, baß — ? ja, bas ift hoch

bie bare Haferei . . .

3utta — ich flehe — als Bettlerin lieg id}

mas er c
.

m?lfrrrBänbcJi J’djenft . . .

eine Umarmung, eine t>erfd}miegene — id}

mill ja feine £iebe, feinen Kuß, feine Ciebfofung
— t>on ber ganzen großen horrlid}en U>elt nur

ein pünftd}en, nur ein 5ünfd}en Cebcn ... ift

benn bas fo uiel?!

€rifa.

oor bir! mill id} benn? ift’s benn fo fiel?
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3 U 1 1 a.

2td), £rifa ... für mid) ift’s oicl— unfagbar
oiel . . .

<£r if a.

3<d) tüeijj, icfy meifj, . . . aber bift bu benn nid]t

meine 5rcunbin? fomm id) benn nid)t barum
511 bir? fomm, fag ja . . . fag jefet ja!!

3utta.

3<d) fann’s nid]t €rifa . . . id) fann’s nicfyü

<£r ifa

(rieftet fid? (angfam auf).

— — 2lIfo . . . niefjt.

(Sie fteft auf, fäftt fiefj über «Sefidjt unb f)aar, orbnet

meeftmifet? ifjr KIcib. Oaim oerliert fie plöftid) bic 23e*

berrfebung, ftöbnt auf, es flingt tr>ie ein Scbrei ber Scftun
uitb Oe'rjtDeiftung.)

3utta
(im 3nnerften gepaeft, uon tDiberftreben unb Eingebung

ftit unb ber gefcftittelt).

;£rtfa — ja, id^ tnill — f a g c n ... toill

id)’s ifjm . . .

€ r i f a.

Unb ... für mtd) ...bitten... 3^tta ?

!

y
3utta.

Bitten ... i d) foll ifyi bitten, baff er . . .

nein! nein . . . nein!

xx
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<SEr ifa.

3utta

(2UIc Raffung nerläßt Tic fiuft auf einen Stuf}I, beöecft

bas (Sefxdit mit j>tr liänben. »Einen Ilugenblicf iiort man
'Oie febmeren Iltenijüge beiOer 5tauen.)

Ritten —

?

fagen . .

3utta.
nein, bas — fanrt idf

unll idfs ifym . . . aber
nid?t

(boebaufgeriebtet)

nur, roetl idi roeifj, baß er nein fagen wirb —

!

er fann ja gar nidft anbers

!

<£rifa.
— ba§ er . . . nein fagen wirb — ja bann —

bann —
3utta

(plöfelid? non einem iSeOanfcn aufgepeitfebt).

<£rifa!

<£rifa.

£Das ift bir ?

3utta.
Sag mir eins: Der 2TTann, beit bu . . . lieb-

teft . . . unb . . . ber . . . ben bu nid]t beFont=

men tjaft . . . war bas etwa gar

«SEriFa.

5riebrid} Karl? auf biefe

faßt-,

(Seft.)

Hein — er war’s nidft.

5rage uxtr idj ge=

Sloem: Der neue Wille 5
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3utta.
<£rifa — auf bein (Setniffen frag id] bid?

: fyaft

bu ^riebrid} Karl geliebt? liebft bu ibn?

<£rifa.

2Ttein — icb lieb it}n nid}t unb fyab ifjn nie

geliebt

3utta.
(5ut — bann ir>ill id?’s ifym — £rifa — (Sott

— €rifa — !!
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e)tt>eiter 2lft.

Sjcne fees erften Kftes. Zlachmittagsbeleuchtung.

Auftritt.

Die Baronin, 3 u 1 1 a ,
<£ r i f a , 5 r i e fe r i ch Karl

(ifeen beim Hachmittagsfaffee, Öen Kn ton in £ioree auf«

trägt. Die Damen fifsen am Difche in behaglichen

Stellungen; 5rieferid> Karl in blauem, sroeireibigem 3acfctt,

Heithofe, Keitgamafcben, Sporen, fifct gans rorn rechts

mit feer <3igarre bequem hin9cnj°rfen in einem nieörigen

Seffel unfe geht toäbrenfe fees folgenfeen oft rauchenfe b*' 1

unfe h«r-

<£ r i f

3ft es nun Catfadfe, ^iebridj Karl, bafj ber

ZTTenfd] im Kriege fidyfeelifd] fo oeränbert, bafj

er . . . oerrmlbert ./ . oerrobt . . . tr>ic man
immer Behauptet

:

rriebrid] Karl.
Ha, (Eri?a,/nu liafte bodf febon ein Stünbdjen

ober 3tr>ei meine friegerifd>’ 3ejenit>art jenoffen
— ift bir gfufjefallen, baß idi fo feiere oertnilbcrt

unb uerfoinmen bin?

/

iifc*--./
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He, aber ehrlich

:

{[dies döefühh menn

<£rifa.

Ha, bu — bas märe auch tjoch fd)öner

aber id) meine . . . beit gemeinen 2TTann . . .

man hat bod) fo mand]es geirrt . . .

j
5riebrid] Karl.

2lch fo . . . ffunnenbriefe . meinft bu? na
ift natürlich alles 5d]rninbel. Daß unter ein

paar taufenb Solbaten einer auf taufenb ein

£>ied] ift . . . na, bet haben mjr ooeb ohne Hebeln
feine (Enthüllungen jemußt,

cs ift bod] ein oerbammt fern

man fo anftatt auf pappbeefe ne Kopffdjeiben auf
richtiggehenbc 2TTenfdx'nfd]äb 'I hält . . . noch &a=

5U auf meld)e, bie felber 5 ; eleu . . . auf beine

eigene mertc Perfönlichfeit — unb ba regt fidrj

and} im Kanalier gelegenen ) la bete humaine
. . . Daß ba bie Hauernlün mels unb nun gar
bies infame (Broßftabtpacf uandimal reine rnie

befeffen finb — na, is ja ttx ht- So hat idj ’ne

(55efd]id]te erlebt — foll id] osfehießen? ich bin

jeßt mal im <§uge

!

(Ccbbafte Sufümmung »er Damen.)

Ha, alfo mir mären jmei f fchmabronen, hatten

Befehl, unter allen Umftänb tn ein Dörfchen 3U
beferen — id) fomm jeßt nicht auf ben Hamen,
(Efd)au=mau=mau ober fo ähnlich, bas lag auf
einem flcincn £}ügel, unb mie jpir auf Schußmeite
ran maren, burr, furr, flogeft uns bie Kugeln
ber Bojrer um bie fjiite. IPas blieb übrig?
mir mußten oon ben (Säuleij runter, unb bie

Karabiner in ber ffanb, als Infanteriften frifiert,

im 5n§'5encrgefed)t bet Dingst regulär [türmen.
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Ha, toic tx>ir glücflid? hadi jtuei fd)eußlidi Reißen

Stunben uns fprunaj^eifc rangearbeitet haben,

lieg ich in einem Schüßengraben, ben bie £l;iTie|cti

aufgeworfen Ratten f- wir außen, bie erledigten

Hörer innen. VO'vf ©ffijiere hatten natürlich

längft Karabiner vfn Gefallenen genommen unb

plansten munter mit. 2luf einmal jeigt einer

uon unfern Kerl4 auf einen fallen be5opfteu

5d]äbel, ber neben mir über bie Grbe raus*

guefte, unb fagt:/£>en: Hittmeifter, ber Schinnas

ba, ber hat nod^ md\ genug, ber jappelt nod^ —
fott ich ihm mit /bent Kolben ben ffirnfaften 5U*

fammenfchlagen F 3d] fei] nod] bie morbluftigen

Kugen t>on bedt fjallunfen . . . na, idj fage:

unterfteh bid?, pengel! ben fiitben nad)I)er bie

Kranfenträger,/ unb oielleidtf getjt er noch mal

jufammenßufliaen. Klein Kerl pariert
;

bann

aber l^eißt’s: Sprung auf, tnarfch, tnarfch • . .

unb wie ich auf bem Graben auffahrc unb ooran*

prefdie, ba bdr ich hinter mir einen fnaefenben

Con, breh mid? im Caufen um, unb richtig, mein

Heiter hat fip’s nid]t oerfneifen fönnen, ben

armen Derwnnbeten bodi nod^ falt 3U machen.

3utta.

Gntfe^Iicb!

Haronin.
Hun . . . mb bu?

5riebrid^ Karl.

Ha . . . idi brebte mich natiirlieb fofort um,

legte meinen Karabiner auf ben bjunb an unb

. . . machte ihn unfchäblidj.

t
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<£rifa.

IDen? beuten eigenen Solbaten? ben Deut*
fd]cn?

Jutta.

fjimmcl — mit eigener £?anb?

5riebricjh Karl.

Zla, felbftuerftänblich. I Ungeljorfam oor oer*

fammelter 2TTannfd>aft btt Kriege . . .! f}un*
nen ... fönnen mir el^en feine gebrauchen in

unfrer 2lrmee . . . unb wenn fich hoch mal melche
mang perirrt ha&cn, machen mir fursen projeß
mit.

<£ri f a.

pimmel . . . unb folche (Sreuel, folche Scfirecfen

erzeugt ber Krieg . . . munbert ihr Ulänner euch
ba, baß mir 5r<*ucn für ben emigen 5rieben

fämpfen ?

5ricbtich Karl.

Kch ja — 23erth<t, bie palmenfchmingerin

!

He, ne, Kinber, bet laßt man, bafür is noch oille

3U früh; mie fugt Kamerab Ciliencron? „Der
Triebe ift für Kinber ein (Sebidit, legt ihr bie

IDaffen nieber — idi tu’s nidit!" ita, Kinber*
d]ens, ihr laßt midi h*cr rß c>en unb reben unb
tragt felber nifcht sur Unterhaltung bei — feib

mie auf ben UTunb gefallen, ihr smei . . . bas
paßt mir nicht . . . mie mär’s mit einem flehten

üerbauungsbummel ?
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,§n>eitcr Kft. 71

B a r o 11 i n.

So recht, 5tiebrid) Karl! unb nun müfjt ihr

ihr fchon erlauben, bajj ich auf unfern (Saft auch

mal für ein falbes Stunden Befd)lag lege.

3ch hab genug doit Krieg unb Kricgsgefchrei,

möchte gern ein u>enig oon 5nebens= unb £iebes»

trerfen hören. Sie haben fürslid) in ber

„5rauenftimme" über bie einjährige Dicnftpflicht

ber grauen gefcfjrieben, 5räulein Erifa; bas hat

mich fe^r angeregt . . . fommen Sie, erjagten

Sie mir nod/ mehr bauon, toic Sie fid^

eigentlich benfen.

bas

j
<£ r i P a.

(Sern, /5rau Baronin. 3hr 9^ht hoch mit,

3ittta ?

3utta.
<£inen Kugenblicf . . . mir rnerben gleich nad]*

Formen. 5rife . . . hör!

(Baronin unö firifa ab.)

2. Auftritt.

3utta. 5rtebricf? Karl.

5riebrid) Karl.
Du mollteft mir fchon r>or bem Effen etmas

fagen?

3utta.
3a . . . bie anbern Famen bajtoifchen.
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72 Der neue IDifle.

5riebrich Karl.
Ha . . . bie £uft is rein. Schieß los. <£rifa?

3 utta.

3a. 3 cf] mcifj jc%t, toas fic oon uns null.

5riebrich Karl.
Ha alfo?

I

j 3 utta.

3a • • . • • • bie (ßefdjichte ift fo unglaub-
lich — ich 7

— ich friegs rtictjt über bie Cippen.

5riebrich Karl.

Ha/ Schocffchruerbrett, u?as fann’s fdiließlicfj

fein? irhmer raus bamit — bift hoch fein 5d\uU
rnäbel^

—

/ 3 utta.
Erinnere bich ... an f^ut morgen

l)at fnir hoch bie Bücher gefebieft. — • fic

5ricbrich Karl.
2ld] fo — „bas Hecht auf Hlutterfd^aft" —

bas meinft bu?

3 utta.
3a • .

. fichft bu . . . fie fühlte fich eben . . .

einfam . . . unb fefyit fich nad} —

5riebrich Karl.
Hach einem —

?



<5tPciter 2Xft. 73

3utta.
3a — bas ift’s

—

5riebricb Karl.
fjm !

— ttnb . . . fyeiraten . . . tcill ftc nidit?

3utta.
Hein ... ftc möchte . . . nun ja, u>ies eben

in ben Büchern ftebt.

5riebrid] Karl.
fftn. — So . . . fo . . . fofofo. — •— Ha,

mu§ fie toiffen. KTufj fie uüffen. — Ha uttb tr>ir?

3utta
(gati3 leife).

IDir feilen . . . bu follft — 5ri& —

5riebrid] Karl.
3cb? roas foü id}?

3utta.
3a begreifft bu benn niefy? ein Kinb — ein

Kinb mu§ bod? — einen —

5tiebrid} Karl
(begreift, jeigt fragend auf fiel) — lutta uieft — er fiftt jlarr).

3utta.
(leife).

fjaft bu — oerftanben?

5ricbrid^ Karl.
Derftanben? ja —
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74 7)er neue tt>iDe.

3utta.
IDas fagft bu?

5ricbrid] Karl.

3<f? nifct?t. 2ftifcf]tü

3utta.

3dj fage bir, 5rife, cs mar . . . furchtbar
mar’s . . .

5ricbrid} Karl
(ftöfjt mit einem pfeifenden <Eon die €uft aus, fcfypcigt nod>

immer).

3utta.
Xla, fag bodf mal mas!

5ricbrid} Karl.

lüas foll id] fagen? 3c ffe5/ 3cffc5 — biefe

IDetber, biefe Überwetber — wat bie fidf allons

ausfnobeln — — oerbammtü

3utta.

3a— was mcinft bu benn ju ber <8efd?id?te ?

Sriebrid} Karl.

Xla — ts bodi fclbftrebcnb nollfomntcn aus*

gefcbloffen.

3utta
(erleichtert).

Das mußt id?, bafj bu bas antworten würbeft.



Streiter 2lft. 75

5 rtebrich Karl.
Zle — ne — erftens — ben BTumpiß mußte

ihr einfadi ausreben — fo ’n Btäbcl unb . . .

mußte ihr einfach ausreben! is ’ne fdiauberhafte

3bee, fo u?as!

3utta.
•^aa ipirb ferner -galten. Kd? (Sott, 5riß,

bu I^aft bas nicht mit erlebt— mir 3ittern noch alle

(Slieber, roenn ich nur bran benfe, n?ie fie fo

uor mir lag unb unmmertc unb bettelte, als

ging’s um ihr £eben — unb — es geht auch um
ihr Ceben, glaub icb —

5 riebrich Karl.
Ba gut — tr>cnn fie benn partout ein un=

eheliches Balg in bie lüelt feßen ruill — bann foll

fie hoch einen oon ihren Übermenfchen um ben

(Sefallen bitten — muß es benn ausgerechnet ’n

Königlich preußifcher Bittmeifter fein? (Sott,

(Sott, 3°tte bod} bas is ja 3um — um junge

bjunbe 3U friegen is bas, 2)em>el noch mal! na
unb bu? une ftehft bu benn 3U ber Ch°f^?

3utta.
3ch — ich bab ihr uerfprochen . . . bir alles

fo jU fagen — aber^ = bidvfür jie-bitten . . . bas
fannJidj-nid#- —

^riebrich Karl.

3s fe benn uerrüeft? ja, tx>eiß ber Kucfucf

. . . fie muß oerrüeft fein . . . anbers famt idi’s

nid^t oerftehn.
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76 J>er neue iüillc.

3utta.
© nein, 5ricbrict> Karl, bie ift fo flar, fo

unheimlich flar — ad> unb . . . fo oerrüeft ift bas
gar nidit — oerftetien . . . fatin man bas fd}ort

.... aanj gut fann idi bas perftehen.

5riebricfi Karl.
So — am Sitbe liebt fe mir?

3utta.
Hein — bas mar natürlid} audi mein (Se=

banfe. 2tber idi tjab fie gefragt — fie l^at’s per*

neint — gefchrporen fiat fie mir, bafj es ifjr nur
um bas Kinb geht

.

.

.

bafj bu ihr PöUig gleidi=

gültig bift

5riebridi Karl.
So — pöllig gleidigültig. 2llfo falt . . . eis=

falt . . . fd’lt tr>ie ’ne £funbcfd]nauje rpill fie —
unb babei foll idi mittun? idi? ne banfe —
^uditbengft — bin ich benrt fdiliefjlidi bodi
feener.

f
3utta.

pfui . . . 5rie&rid} Karl!

5 r i e b r i di Karl.
Ha ja, . . .

!

is bodi tnal^r ! tras ift bas beim
fdiftefjlich anbers, mas fe mir sumutet?! . . .

einfach ’ne Beleibigung is bas! ’ne Beleibigung!

unb babei hab idi Sfel mir immer eingebilbet —
3utta.

lüas liaft bu bir eingebilbet— ?!
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c)UK'itei 2lft. 77

5riedridi Karl.
Zla ... icb . . . treibt du, man träumt

manchmal jo närrifcbes <§eug . . . ireijjt du . . .

id? fann’s dir ja rubig jagen, Sünde is fdjliefjlid]

feine — icb bah mir eingebildet, die £rifa bätt

tras für mich übrig . .

.

is ja Übergebung, IDabn*
jinn, (Sröfjentrabn — jo ’n £id^t, jo ’n (ßeifies*

liebt und en tummer Kommijjbengft trie idi . . .

aber . . .

3utta.
5ri^ . . . und am £nde l;ajt du trobl gar

aud^ . . .

5ricdrid^ Karl.— mich ein bijjdien für fie interejjiert?

£ump, trenn id? jagen trollte: nein! bjaft de ja

übrigens gans genau getrujjt, 3utta.

3utta.
bjab idi aud^!

5riedricb Karl.
Xfa, jedenfalls bin id} gründlich furiert —

aber gründlid^! und trenn id^ Strafe rerdient

bab für meine £itclfeit . . . für meine rer*

dämmte, ricdidumme £itelfeit — na, die bab

idi hu treg. 3^? <£jel! icb dreifad^er £fel id}!

3 u 1 1 a.

2llfo icb joll ibr jagen —
5riedrid] Karl.

23a aber ... na das ijt doch ... da gibt’s

doch nur eine Knttrort — !!
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78 3>er neue IPiße.

3utta.
3a . . . unb bann?

5ricbrid? Karl.
3u — bann roirft bu beine hefte 5t<utnbin

ja toohl los fein für biefes £eben. 34 fann’s

nicht änborn. Ceufel auch . . . ich fann’s nicht,

id) bin nicht fd-julb

!

3. Auftritt.

Porige. IPislicenus fommt unfcblüffig bic tEreppc

Dom Stranbe her herauf. €r ift ein mittelgroßer, 3art=>

gebauter UTann non achtunboier^ig 3ahren, mit roßem,
febon ftarf ergrautem £)aar, grauem Pofibart, burebaus

biftinguierte, gepflegte frfcbcinnng ; in grauem, tabeßofem
Strafenanjuge, Umlegefragen, Sonnenfchirtn in ber fjanb,

leichten grauen paletot über bem 2trm, panamabut. Seine

geiftig burchleucbtetcn, na:b innen febauenben Jtugen finb

ftarf fursfiebtig; er trägt eine golbene Prifle, barüber einen

Klemmer am 23anbe, ber ibm in ber Erregung häufig ent*

faßt, was ibn bann auf Kugenblicfe etwas bßft°5 macht.
— 3ßs er bas paar bemerft, miß er ficb 3iirücf3ieben.

5riebricb Karl.
(crblicft ibn).

Bitte . . . fud;en Sic jemanben uon uns?

IDislicenus.
Beleihung . . . ift bies oielleicht bie Dilia

bes Iferrn Bittmeifter 5teiherm t>on ber £ancfen ?

5riebrid] Karl.
KUerbings ... ich hc ifec uon ber CancFen.

IDomit fann id) 3hncn bienen?
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£u>eiter 2lft. 79

tDislicenus.
Profeffor IDislicenus aus Berlin. Derjeihen

Sie Sie Störung — ich bemerfte niemanden, ber

mich hätte anntelben fönnen . . . ich fuche Fräu-
lein Doftor IDenblanb — fie ift 3hr (Saft, menn
ich recht unterrichtet bin?

Friedrich Kart.
Das ift fie . . . hier meine Frau . . . Frau*

lein IDenblanb ift ihre 3ugenbfreunbiu unb bei

uns 3U Befud]. cJEin Dermanbter — oermutlich?

2D i s l i c e n u s.

Doch nicht, fferr Baron — ein Kollege —
Profeffor ber (Synäfologie an ber Unioerfität

Berlin.

3 utta.

Kh . . . nun freilich, ba roiffen mir ja genau,

tuen mir r>or uns haben . . .

Friebrich Kart.
£s ift uns eine (Ehre, fferr profeffor . . .

bitte, motten Sie piafc nehmen?

VO isticenus
(oerneigt ficb leidet, tut’»).

3ch ... ich fuchte bas Fräulein Doftor

geftem in ihrer Klinif auf, um — um nxid] mit

ihr über einen Falt ju unterhalten, ben — ben

toir in getneinfamer Bebanblung haben — traf

fie aber nidtf an unb — erfuhr, baß fie hier

bei 3hncrt fei.

Digitized by Google



80 Der neue HHUc.

5r i ob rid? Karl.

So, fo . . . unb ba finb Sic . . .

ED i s l i c e n u s.

3a fo . . . uni> nun traf fidi’s fcljr glüdlid;,

bajj td] aud] grabe im Begriff mar, ein paar
(läge in fjeringsborf sujubringen — unb ba
trollte id^ fie benn gleidi auffudien, um . . . um
iE?r mitsutcüen, baß bie Patientin, bie fie mir über'
triefen fyxtte, aufjer (Sefalir fei.

5ricbrid} Karl.

So. Ba bas mar ja ein fetjr glücflid^cs §u=
fammentreffen.

EDislicenus.

3a, in ber üat. Denn fie ift bod; liier, nietet

malir ?

3utta.
Seit fyeut morgen.

ED i s l i c e n u s.

So. Kud] erft feit lieutc morgen?

3utta.

5räulein EDenblanb ift ein menig prome=
nieren — riclleidit fönnen mir fie auffudien.

ED i s l i c e n u s.

promenieren — fo, fo.
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<3®eiter 21Pt. 81

3utta.
<£rifa b<*t uns fcbon oon 3fyten er*

3äblt, fjerr Profeffor.

tt? i s I i c e n u s.

(erfreut).

So, fo, I)at fie? unb mas, mettn id] fragen

barf, 5tau Baronin?

3utta.
Bun, fie Ijat Sie gerühmt — F)at ersäht,

bafj Sie gelegentlich mit ihr 3ufammen arbeiten—

3a. Sehen Sie, meine bferrfchaften, icf? ftelje

im (Segenfafce 3U ber 2TTehr3ahI meiner fferrett

Kollegen ber gulaffung &er grauen 3um ärst=

lieben Stubium unb Beruf burchaus fvmpathifch

gegenüber, (ßrabe mir 5rauertär3te befommen
unjählige oeraltete 5ätte in bie fjanb, bie nie*

mals fo meit gefommen mären, menn bie

bas junge BTäbchen ebenfo leidet, felbftoerftänblid}

unb offenber3ig 3um 2lräte geben fönnte, mie ber

2Tiann.

Das ift mir aus ber Seele gefprodjen, bferr

Profeffor — idj Fann leiber etmas baoon er*

3äblen, mas es h^fit . . . ich bab bas öfter als

mir lieb mat ... na, ftill baoon.

Seb'en Sie mobl? 2X>ie anbers märe bas

lü i s Fi c e n u s.

3utta.

IDislicenus.

6

/
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82 Der neue IDiUe.

1

getoefen, trenn Sie — nicht toahr? unb nun
gar eine Dame tote Fräulein IDenblanb — fie

befifjt eine Heife bes Urteils — eine (Einfachheit

unb Sicherheit babei ... bie geborene 2ir3tin,

mit einem IDorte.

• 3utta.
Es freut mich, f}crr Profeffor, fo fchmcichel*

haftes über unfre 5reunbin ju hören . . . unb
aus fo mafjgebenbem UTunbe.

lüislicenus.
3a — fie intereffiert mich gerabeju als

Erfcheinung . . . toiffenfchaftlich . . . pfycholo=

gifch ... ich habe fie fo genau beobachtet . . .

3utta.
Das merfe ich allerbings.

I£> i s l i c e n u s.

Hun, ich benfe, Sie als 5reunbin toerben bas
oerftehen — 5räulein tDenblanb ift eine (ehr

intereffante perfönlichfeit.

3utta
(ift, feitbem fie tDisliccnus’ Jlbfiditen burd-febaut bat, immer

pergnügter geworben).

Hun, 5riebridf Karl? bu fagft ja gar nichts.

5riebrich Karl.
(bat bem Profeffor im Anfang mit oberflächlicher Ciebens»

würbigfeit jugebört
;
bann ift er aufmerffam geworben —

feine Zfiiene perrät unbewußtes Unbehagen).

Bin nicht fompetent . . . einfacher Solbat
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Reiter 2tft. 83

toie id) — gelehrte 5^auen liegen außerhalb

meines befdjränften £jori3onts.

3utta.

<£t ffunfert, fjerr Profeffor, er flunfcrt —
toentgftens toas <£rifa anbetrifft . . . alj, ba
fommt fie ja.

4. Auftritt.

Porige. Baronin an €rifas 2trm.

(SErifa

(ftetjt etwas üfcerrafd]t, gebt aber bann mit aufrichtiger

5reube auf Öen profeffor ju).

fjerr Profeffor ... na, bas ift aber eine

Üfcerrafdjmtg.

5riebrid) Karl.

Knfdfeinenb eine freubige.

3utta.
Sdjeint mir auef] fo.

IDisticenus.
5räulein KoIIega — alfo tjier mujj man

Sie auffudjen, rnenn man 3i)nen über unfern
gemeinfamen Patienten berichten »itt.

<£rifa.

Unfern gemeinfamen . . .?

6*
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84 Der neue tt>iHc.

lüislicenus
(mit einem Con pon Bitte in ber Stimme, bie it?r anbeutet,

bafj fie auf feine Botlüge eingeben möge).

3a, bic Dame, bie Sie mir neulidf 311*

fdfidten . . . Sie miffen bodf.

<£rifa
(begreift unb fommt ibm entgegen).

3a fo .. . affa, bie. 3a - XC>ie geljt’s i£|r?

IDislicenus.
(Sut. Sie ift außer (ßefaljr.

(Sprechen leife rpeiter.)

5rtebridj Karl
(teife 3U 3utta).

Das n?ar alfo geflunfert.

3 utta
(enriöert ebenfo).

Unb toie rafdf fie fidi oerftanben fjaben.

<£rifa.

5rau Baronin — Xferr Profeffor Doftor
Cubuüg EDislicenus, unfer berühmter <5ynäfo=

löge, ein tjoljer (Sönner — einer r»on ben
toenigen, bie unfereins Ijat.

Baronin.
IDir fennen uns fdfon, fjerr Profeffor. Sie

entfinnen fidf nidft?

IDislibenus.
Bein, 5rau Baronin . . . eljrlid? geftanben

/

I

I

t

I

j

t

1

»



«Zweiter 2lft. 85

. . . fehen Sie, an un|'ereinem sieben fo unglaub*
lief} tnel ZHenfchen oorübey . . .

3cfy tjabe 3toar ein n3 erträgliches per*

fonengebächtnis, aber . . junächft bin ich [ehr

fur3fid}tig, unb bann . . /
bei weicher (Selegen*

»

Baronin.
Ba, bas glaub ich 3f|nen

IDislic us.

Baronin.
»nen . .
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86 3>cr neue EDifle.

3I)rc ehrenvolle Befanntfehaft in einem Heineren

Kreifc erneuern 3U fönnen . . . tjoffenflidj fönnen
mir uns ba mal etmas näher über manches
ausfprechen, bann merbc id] am £nbe (Belegen^

heit fyaben, mid] 3^cm (Sebächtnis ctma£ bauer®

tjafter einjuprägen. /

EDisIicenus.

Davon bin id] über3eugt, Stau, Baronin.

Baronin.
/

/

2lber jefct . . . jefct gehören /Sie unferm
(Safte, um beffentmillen Sie ja bod] Ejergefommen

finb. 3d? trete Sie alfo einftmeilen an Fräulein

XDenblanb ab . . . mir fehet^ uns bod] halb
mieber?

3utta.

i>as fjoff id], 2tlama . i . id] ben!e, ber
fjerr Profeffor mirb uns bje €E]rc ermeifen,

unfer einfaches 2lbenbbrot 3U teilen . . . ober
3iet]en Sie bie Cable b’höte in 3f?rem £>otel vor ?

IDislicenus.

5rau Baronin finb fefjr gütig . .
. felbft*

oerftänblid] fomme id] fef]r gern. 2ttfo id] barf
3hren (Saft auf ein halbes Stünbd]en entführen ?

3utta.

(Semifj, Iferr profeffor, nehmen Sie fie nur
mit . . . aber nid]t 3U lange, menn id] bitten barf

!
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Streiter 21ft. 87

firifa
(nimmt 3utta b«ifeite).

Du . . . 3utta . . . fyaft bu fchon mit beinern

ZTTartn gefprochen?

3utta.
ZTTit . . . ad} fo, bu meinft, ob ich ihm . . .

t>on unfrer Unterhaltung t?on Ijeut morgen?

<£rifa.

3a, Ijaft bu mit ihm . . .

3utta.
ZTein, 3um (5lücf noch nicht, mein Ciebling.

2ldh bu, bas märe ja ein (Slücf ... ein gan3 un*
getjeures (Slücf für uns alle . . .

€rifa.
ZTanu . . . mas benn eigentlich?

3utta.
£Ia . . . ber fommt hoch beinetmegen.

CErifa.

ZlTeinft bu? Ha, mir merben ja . . . alfo

5rtebrich Karl meijj noch oon nichts?

3«tta.
ZXein ... er hat noch feine Khnung. 2lch

<£rifa, liebfte <£rifa — ich bin ja mie erlöft.

IDislicenus.
Klfo, Kollegin, mie mär’s?
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88 Z>er neue tDifle.

3 utta.

3fyren Paletot biirfen Sic t}ier taffen, fjerr

profeffor.
(€rifa unb tüisticenus perabfdjteben fid] unb getjen jum

Straube.)

5. Auftritt.

Saronin. Jutta. 5riebrid} Karl.

3 utta.

Kinber . . . toas fagt it)r nun?

5riebrid? Kart.
Bifdtf. Der 5<*H tft ja Har.

Baronin.
<£in 5reier a>ot)l gar?

5riebrid) Kart.
Das tappt ’n Btinber mit bem KrücfftocF.

3 utta.

Der richtige beutfd^e Profeffor! 2tlfo ftetl

bir oor, BTama! t)eut morgen erjäfylt <£rifa im
(Sefpräd) oon einem Kollegen, bem Profeffor
IDislicenus, rüfymt itjn ^od) unb tjerrlid^ fagt

aber, er fei nietjt 3U Bjaben, traure feit .jafyren

einer friitperftorbenen (Sattin nad). /
lfnb bas

alles in einem Cone bes Bebauems—ber Bättbe

fprad] — 3u?ei Stunben fpäter — roer erfdjeint?

f^err profeffor tDislicenus — unb fo unoerfenn*

bar auf 5reicrsfü§en, bajj es förmlid} nach
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Srocitet 2lft. 89

nedft . . . baf^aba ! bas ift

himmlifch! ach, Seife, ift bas nid]t himmlifch? unb
ba§ fid] öas auch grabe bet uns entoicfeln mu§—

Saronin.
Seiebrid] Karl fcheint fich meniger über bas

(Sliicf feiner Seeunbin 3U freuen —
3utta.

3a— ich finbe eigentlid] aud] . . . Seife, tr>as

benfft bu?

Seiebrich Karl.
(Sliicf? bas foll ’n (Slücf fein, toenn ein

STäbel toie bie <£rifa fo ’n bebrillten, abgetafelten,

muffigen — 3^ffcs, 3 c ff
cs

, Kinber fef]t iE^r benn
nicht, bafj bas ’n gan3 unmögliches Paar ift? bie

3toei — ne, bas is ’n fcheufjlidier (Sebanfe —
einfad] fcheufjlich.

3utta.
So. Sinbeft bu, Seiebricf] Karl?

Saronin.
(Sott, ich bitte bid], Seife, Srifa ift hoch auch

nicht bie 3üngfte mehe — unb fchliefjlid] — iSis*

licenus— bas ift bod] einer unferer erften Samen— grab auf ihrem (Sebiet

!

Sriebrid] Karl.
3effes, KTama, f^ieatet man benn ’nen

Samen ? fieh fie bir bod] an 3ufammen ! is ja

’ne Schanbe, fo n?as! na, mich geht’s nifcht an.
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HTag fe bod? ’nen Buefügen heiraten ober ’nen

21Teergrcis . . . wirb ’ne feine Haffe werben.

Baronin.
5riebrid] Karl!

3utta.

5rifc, id| finbe bid} 5iemlid] merfwiirbig!

5riebricf? Karl
(fommt sur 23cfinnung).

Ha — i^r l>abt ja redtf — is ja Unfinn, fid]

fo aufsuregen. Die fjauptfaefte ift ja, bafj ge=

heiratet wirb — trenn Sie ©elegenljeit win?t,

bann finb fe all egal, alte IDeiber unb neue
lüeiber, ba greifen fe 3U, ba fdptappen fe 3U wie
ber Karpfen nad} bem Köber ... na unb il?r

5U>ei ... iljr ledftt ja orbentlid} banadj, eud}

euren Kuppelpel3 3U rerbienen . . . aber midj
lafjt aus bem Spiel — mir is bas eflig, 3ufebn
3U muffen, wie ein btiiljenbes junges lüeib unb
fo ’n alter abgeleberter Katljeberijengft — lafjt

mid] in ^ricöon

!

Baronin.
3d? benfe, 5n^brid] Karl, ron bir Ijat noef?

niemanb etwas perlangt . . . fo wenig als oon
uns. 2llfo menagiere bid} etwas.

5riebrid? Karl.

Derseil], 21Tama, wenn idi ein bifjdien ruppig
war. <£ntfd]ulbigt ifyr midi? id] mod^te fjeftor ’n
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bifjcfyen beteegen. Knton! 2lnton! id> teill I^cftor

haben! aber etwas balli! balli!

3utta.

3d? fjab bir noch was 3U fagen, 5ttfe!

Srtebrid] Karl.
So ? flefje 3U Dienften.

23aronin.
3<d] Jjab mein riachmittagsnicferdien noch

nicht gehabt — abbio, Kinber.

3utta.
Darf ich bid? begleiten, ZTCarna?

öaronin.
Danfe, Kinber, banfe.

Qm 2t&gefyen)

IDas Ejat er nur?

3utta.
3<h wei§ nicht, ZTTama ... ich finb ihn

rätfeihaft.

23aronin.
Schwärmt er wohl gar ein wenig für <£rifa ?

3utta.
^at er i m m e r getan. 3<*, öas wirb’s wohl

fein. Komifches Dolf, biefe 2Tlänner, nicht,

ZTTama?
(Baronin ab.)
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6. Auftritt.

3 u 1 1 a. 5 r i e t> r i d} Karf.

3utta.
beliebe bein Benehmen 3U erflären, 5tifc.

^riebrid? Karf.
fjab id\ boef] fd)on!

3ufta.
Kber mirflid}, 5n& id} oerftel} bid? nicfyt.

3d) meine, bu foüteft bod} 3unädrft nur an uns
beibe benfen! fiel), tnenn bas suftanbe fommt
— unb cErifa braud^t bod] anfebeinenb nur 3U

u?oUen —

5 rtebricb Kart.
Ba, ob fie roollen n?irb? fjeirat — pafj!

alles anbere bodi nur Surrogat — u>as?

3utta.

3a, irifc — id} bitte bid} . . . füljlft bu bas
benn eigentlid} gar nid}t, u?ie . . . merfmurbuj
bu bift?!

5 riebridj Karl.
Kierftnürbig —

?

3utta.

3a! <£rifa toirb heiraten, alles, rcas fie fidj

n?ünfd]t, wirb fie tjaben . . . 3tx>ifd)en ifjr unb
uns . . . fann alles beim alten bleiben . . . toas
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fic bergefüfjrt bat, bas bürfen mir alle oer=

geffen ... ja, ba müfjteft bu bicb bocb nur
bimntelbocb freuen für fie unb für uns aud} . .

.

ftatt beffen benimmft bu bicb, als ob bir . . .

eine perfönlid^c Beleibigung miberfübre . . . als

ob <£rifa bir, ja bir entriffen merben follte —— 5reunb . . . bas . . . bas ift merfmürbig —
finbeft bu nicht?

5riebrid} Karl
(fjat fid) tr’icöergcfun&en).

So, mein Kinb: alfo bie Situation ift bic:

fJErifa, ein 2Tiäbd?cn, bie idj, na, bu fyaft’s ja felbft

gefagt, bu meifjt’s ja, bafj id} fie . . . oercljre

... bie rennt fo einem Sdjicffal in bie Krnte —
unb trenn ich bagegen aufmude, im ftillen

Kämmerlein . . . unter mer Kugen mit bir, bann
fjat meine 5^au feine liebcnsmürbigere firflärung

öafür, als bie, baß ich eiferfüditig bin —

?

3 utta.

Derseifj mir, &u tjaft recht. 3d]

mar albern . . . fjöcbft albern. Derseify mir . . .

fomnt ... ift ja hoch alles £iebe 3U bir.

5riebrich Karl.
So? na meifjt bu . . .

3 utta.

Sieh mal, mujjt bict? nicht über mich munbern
. . . ich . . . ich mcifj ja hoch nun mal, bafj bir

. . . mas fehlt bei mir — bafj id] bir . . . mit all

meiner Ciebe . . . etmas nicht geben fann . . .
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etmas . . . nad} bem bein gattjes ffer3 oer=

langt . . .

5riebrich Karl.

2Tiufjt nicht mieber bauen anfangen . . .

liebes . . . golbiges . . . darüber finb mir hoch'

hinaus.
s

\ 3 utta -

Hein, nein, ich meifj, bu entbeljrft bas furcht*

bar — bu leibeft furchtbar barunter . . .

5tWbridj Karl.

Du nicht auch ? bu nicht noch fdjlimmcr als
. . menn’s möglich ift?ich

3uf4a.
ZITag fd]on fein— aber

5riebrid} KVrl.

Sieh mal, Ciebes, bas ba V- bas ift nun mal
nicht 3U änbern, bas . . . miiffen mir mal 3u=

fammen tragen. Darum Ijab ich öich hoch gan3
unmenfchlich lieb, gan3 unmenfchlkh . . . nicht

mahr, bas meifjt bu hoch auch?

3utta.

Das meifj ich, 5rifj. Kber menn nun eine

anbere fomrnt unb — fagt . . . bas, mas — bu
ihm nid]t h<*ft geben fönnen ... bei aE beiner

großen, großen Ciebe . . . bas fann ich ihm geben
. . . miE ich ihro —
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5riebrid) Karl.
(Erlaube mal — bas l?at fie bod} grabe n i d] t

gefagt! 3a, trenn fie bas gefagt fyätte — trenn

fie gefagt tjätte : Karl, id] tnill bir ein Kinb
fcfyenfen — — aber bas eben fyat fie nid}t

gefagt — im Gegenteil . . . nur nehmen trollte

fie’s, nur für fiefy Bjaben — unb bas . . . grabe
bas . . . bas tjat mid? fo empört— id? fjab’s auch
gar nicftf fo red}t geglaubt — t?ab mir eingebilbet

. . . Ijab mid] bamit getröftet: gan3 gleichgültig

bift bu iljr bod) nid}t ... im ftillen benft fie bod]

aud} ein bifjcfyen an bicfi babei . . .

3utta.
Ei, ei, 5rieötid} Karl!

5riebricfj Karl.
3a ja, bas fjab id? gebadet . . . unb als bann

ber Profeffor fam unb id? ifyt ba fifcen fat}

.

. .

fo — fo ehrbar unb gelehrt unb intereffant unb
babei . . . fo bobenlos langtreilig unb — Bja,

oBpte 5aft unb Kraft . . . ba Bjab id) gebadet : ne,

bu, ZtTänncfyen, bu friegft bie Erifa nun unb
nimmermehr! — unb als ich bann bie 3e=
grüfjung fah — unb fie mit ifyn ab3og — ba
paefte mich’s benn bod? fyer— t^ier — ba trürgte

mich’s — äh . . . IDeibcr — IPeiber! all egal

. . . all egal!! — na, treg mit — treg! tras

liegt an ber ? ich tiab ja bich ! — bich, mein Süfjes

!

unb bich — bich tjolt mir feiner treg — feiner!

Stimme ber öaronin.
3utta

!
3utta

!
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ZXa fiefyft bu
meg!

3 utta
foärtlicb).

• ba fyolt midi bir fdion einer

5riebrid] Karl.

Klag fic bodf — mag fte bodj! {ebenfalls

bin id) wieber in ©rbnung.
I

3 utta.

Unb ’tyu — felbftoerftänblid? . . . <£rifa

gegenüber fyaft bu feine Kfjnung non bem, roas

fic r>on uns — nid)t u>aljr?

5riebrid) Karl.

Selbftoerftänblid} . . . müßte aud] nicfjt, u?ic

idj ba3u fommen follte, mir bas anmerfen 3U
taffen.

Stimme ber Baronin.

3utta!

3 utta.

3d] fomme, ZTCama! 2llfo — gans in ©rb=
nung? alles Derfcbmcrjt?

5riebrid] Karl.
Kttes!

(Sie fügt itjn rafdj unb berjlicb, läuft bann linfs ab, roirft

ifym an ber (Eür eine Kufjtjanb 3U, bie er lacfjenb unb
roinfenb enribert, bann ab.)
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7. Auftritt.

5riebrich Karl ift allem geblieben; feine tächelnbe

ZTTiene oerfinflert unb cerscrrt fict*. Erifa ift fchon toäbrenb

bes Kbfchiebs bet beiben in bie üeranba eingetreten, bjat

bic Ssene beobachtet; betrachtet ihn einen Kugcnblicf ftumm
unb emjt. IDährenb bcs 5°l(knben fucht fie ilire tiefe innere

(Erregung hinter leichtem, tänbelnbem (Sepiauber 3U per*

bergen; aber ungemollt offenbart ficbj ber Kampf ihre#

f^erjens in bem Slicf, ben fie oft lange auf Sriebrich Karl

ruhen läßt, in bem Schroanfcn bes Concs, ber llnraft

ihres gartjen ItVfcns.

5riebricfy Karl
(fährt herum).

2tff — ifrifa . . . fudjft bu 3utta?

€ r i f a.

liebt — ich möd]t ein llugcnblicFchen ruhig

im Schatten fi&en ... bie See bienbet
(
0 .

(Sie fommt nach oorn unb läßt fich rechts im Sofa nicbcr.)

5 rieb rieh Karl.
Sitte, nimm plaft . . . ich toerbe bid} nidit

ftören. 3^h Ijabe mir bas Pferb beftcllt. Sc=
urlaubft bu midf?

€rifa.
Uber nein, 5riebrich Karl — bas Pferb ift

ja nodf gar nicht ba. Ceifte mir hoch Sie paar
ZTZinuten (Sefellfchaft. llber bu rnujjt biefj auch

fefeen, fonft ift’s ungemütlich

(5riebrich Karl perneigt fich förmlich unb feßt fich <*n ben
großen Cifch.)

€rjäl|I mir tt>as oon Clfina.

ytoem: Der ntue tDilte
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5riebrich Karl.
lüie bu befiehlt. EDorxm münfeheft bu unter-

halten 3U rrerben ? non ber Caftif ber Cljtnefen ?
non ben frummen ^üfjchen ber «O^tnefinncn ?
non ber gelben (Sefahr? ftetjt alles 3U ©ienften.

<£rifa.

tüas ift bir, 5riebrich Karl ? fo tnarft bu hoch

frütjer nicht 3U mir ? früher plauberteft bu gern
mit mir . . . menigftens ha& ich mir's immer
eingebilbet.

5riebrich Karl.

3aux>hl— früher plauberte ich gern mit bir.

(Erifa.

Unb — marum jefct nicht mehr?

5riebrich Karl.

Selbftoerftänblich auch jefct noch/ liebe Erifa.

Erifa.
Das rnollt ich mir aber auch ausgebeten

haben. 3 ft hoch nichts paffiert, ba§ es anbers

fein fotlte.

5riebrich Kart.
Hein — gar nichts. — — Kennfte tnohl

fchon lange . . . ben profeffor?

(Erifa.

© ja. (Er toar mein Cefjrer, ift mir jefct ein
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5reunb uni) 5örberer — ich bin ihm 5U großem
Danf oerpflichtet.

£riebrich Karl.
So, fo.

/

/
/ <£rifa.

.... lyie gefällt er bir?

/ 5ricbridi Karl.
2Tiir?mo ... bei fone 3rößen, fone 3eiftes=

jrößen fommt’s toohl nicht barauf an, ob fie

einem gefallen — 5um (Gefallen finb bie nicht

ba . . . aas hnb«n bie nicht nötig . . . bariiber

finb fie yerhaben.

/ <£rifa.

tfieinft bu? nun, 5rauen benfen bariiber

toohl/anbers, als KTänner.

/ 5ricbrich Karl.

(&m. Unb . . . bir gefällt er alfo?

<£rifa.

Sehr. 3«benfalls ift er

(mit einem Derfud) 311 fd^elmifdjer gurcchtmeifung)

Don immer gleichmäßiger (Süte unb £iebens=

roürbigfeit . . . tx>as man nicht oon allen Der=
tretern feines (Söefchlechts rühmen fann.

5riebrich Karl.
Du h<*ft recht ... ich bin heut «in roenig

oerftimmt.

7*
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Erifa.

Unb bod) überrafd)te id) bid) m einer Stel*

lung . . . unb mit einem <5efid)tsausbrucf . . .

fo ftral)lenb gliicflid) —

5riebrid) Karl.

Kd) fo — bu bemerfteft? . . . marum foüt

id) nid)t? id) bin ja feljr glüeflid). Das rocifjt

bu ja.

Erifa.

3a, Sriebrid) Karl, bas meijg id).\ Unb ben*
nod) . . . oerftimmt?

5riebrid) Karl.

Kd) — bas fliegt mir mand)mal\fo an.

Dielleid)t Had)u?el)en com Cropenfümc

Erifa.

Hun, bas tairb fid) t)ier fd)on geben,

lange benft ü)r nod) 5U bleiben?

IDie

5riebrid) Karl.

<5mei ZKonate. 5o lange bauert nod) mein
«Erholungsurlaub. Dann fomrn id) hoffentlich

mieber 3U meinem alten Hegiment — 3ieh bie

alte, geliebte lllanfa mieber an.

Erifa.

<<5tr>ei ZITonate. IDas in 3U>ei KTonaten

nid)t alles paffieren fann.
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5tiebridf Karl.
2TIand}mal pafficrt in stoci Stunben meljr

als im ganjen übrigen £eben.

<£rifa.

£jm.

5riebrid? Karl.
3a maljrljaftig

!

(Steht auf, gebt unruhig ein paarmal bi” unt> h?r> fefet

fid) bann ruieber, aber näher ju Srifa.)

Sag mal — als alter 5teunb barf id] ja rooljl

fo inbisfret fragen: in 3tcei ZTionaten bift bu
5rau profeffor H?islicenus — nicfyt toaljr?

<£rifa.

(Dfyo? mie fommft bu benn auf fo einen <S>e=

banfen ?

5riebricfj Karl.
2fZa liebe <£rifa, mad} bodi aus beinern

f}er3en feine ZTIörbergrube ! benn bas fielet bod]

ein 23linber, bafj ber nur Ijicr ift, um —
<£rifa.

So ? bann müfjt id} bas bod? tooljl am erften

taiffen.

5riebridf Karl.
Das meifjt bu aud], €rifa.

<£rifa.

So? meinft bu? — boef}, 5nebrid} Karl,

icfj toeijj es aud].
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5riebrich Karl
(halblaut, aber rafd;, mit tiefer, oerhaltener Erregung.)

KIfo mirflich — !! /
(Hiüffger.)

So — alfo fdjon altes in (Drbnung?

€rifa.
<£r Bjat noch nicht angefragt aber ich

hab natürlich gemerft, bajj er es tun null.

Unb bu?
5riebrid] Karl.

<£rifa.

Ha, mas meinft bu?

5riebrich Karl.
Selbftoerftänblich mirft bu ja fagen ... ift

ja ’ne gegebene Sache . .
. fteht ja in ben Sternen

gefchrieben.

<£rifa.

3n ben Sternen — ? ach nein, ^riefend}

Karl, ba fteht gar nichts gefchrieben — gar
nichts. Unfer Schicffal entfeheiben nur 3tt>ei Dinge
. . . ber Unfall . . . unb unfer IDille.

5riebrich Karl.
Ha, fagen mir hoch einfach: ber <§ufalt.

Denn unfer IDille — mas fann ber?

<£rifa.

Diel — ich möchte fagen altes. UTanchmal
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mein ich, er märe noch mächtiger als felbjt ber

Zufall — als bas gan 3e Schieffal.

5riebrid) Karl.
Deiner oiellekht. Du bifl eben ein anbrer

ZTTenfd] als ich. Don einer [tarieren Sorte . .

.

ich möchte fagen: oon einer höheren.

€rifa.
fjafjaha! ach, 5riebrich Karl — non einer

höheren ?

5riebricf] Karl.
3a! mie bu bein Schicffal gemacht h<*ft

—
fo gan3 nach beinen Sebürfniffen — beinen

Kräften — bas ift — ja ba fteht unfereiner ein*

fad] ftarr oor Betounberung — unfereiner . . .

t>er nur [o [einen Stiebe! toeg lebt, rnie’s be*

fohlen mirb.

<£rifa. _
Das [agt einer ber fjelben t»on Cafu?

5riebrid] Karl.
Pah! [d]önes fjelbentum! ne, meifjt bu, ba

ift mirflich nichts bei. Preufjifd]er Solbat — heut

eyer3iert er auf bem Sanb gegen ben marfierten

5einb unb morgen auf bem Schlachtfelb gegen
einen, ber fcharf gelaben h<*t . . . DTafchine hier,

2Ka[chine ba — geht alles gan 3 oon felber, ohne
lüillen, ohne Plan, ohne XDah! — unb men’s
trifft, ber mirb oerfcharrt — bie anbern friegen

0rben unb merben als Sieger gefeiert — bet

is bet jan3e fjelbentum.
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£r ifa.

So barfft b u fpreeben, 5ricbrid] Karl, feiner

fonft, feiner. 3^ menigftens möd]te feinem raten,

in meiner (Segcmrart fo non bir 311 fpreeben.

5riebrid} Karl.
So — rcmrbeft bu mich in Sdiuft nehmen— bu, bie Kabifalc, ben Sflaoen bes 2Tiüitaris=

mus unb 5eubalismus — fye?

/

€rifa.
Kdi, 5nebridj Karl, rebe bod] nidtf Klifcfyees.

IDir finb bod} t^icr nid]t in ber Dolfsoerfamm*
lung. s

/
/

/

8. Auftritt.

Dorigc. Triton.

/
K n 1 0 rt.

fjeftor 3ur Stelle, £?err Bittmeifter.

5riebrid? Karl.
Kd} (0, ber .(Saul — f^aft bu ’n fjeut morgen

febott betnegt?

Knton.
Bein, fjerr Hittmeifter.

5riebrid] Karl.
Ha, bann führ if?n braunen bi§dien auf unb

ab. <£inftu>eilen bin id} befdiäftigt.
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Stfoiter 21ft.

21 n ton.

<gu Befehl, fjerr Bittmeifter.

(21b.)

9. Auftritt.

<£rifa. ^rie&ricfi Karl.

<£rifa.

Sehr fchmeichelhaft, bafj bu auch tjeute noch

ein (Sefpräch mit mir bem Cetc=a=tete mit beinern

geliebten bfeftor t>or 3iehft.

5riebridj Karl.
5alfche Befcheibenheit ! erftens Ijab ich bich

3tx?ei 3aljre lang nicht mehr fo gehabt — unb

3tc>eitens
—

firifa.

Reitens ?

5riebrich Karl.
^meitens ift’s ja hoch vielleicht bas lefete=

mal —
<£rifa.

Das lefctemal?

5riebrich Karl.
IDenigftens fo bas lefttemal . . . benn menn

öu erft 5^au Profeffor tt?islicenus bift —
<£rifa.

<Dh<>! — bann follten mir niemals mehr

Digitized by Google



106 2>er neue IDtße.

5riebrid? Karl.
21d] (Sott, menn bu taglid], ftünbücfj mit fo

einem — geleljrtgir'f . . gebilbeten . . . mas
mirfte bir bann modj aus bem bifjdjen (Sefolfe

uon fo ’ne.m Kommifjfnaben mie id] machen?
/

Erifa.
^rßbricfj Karl — ! — icfj fjoffe, bu glaubft

bas felbft nic^t, mas bu ba fagft. Sinb mir benn
nidtf 5reunbe?

5riebridj Karl.
5reunbe? — na ja, 5«unbe ... id] . . .

ad], (Erifa, id] tjab immer gebadet, bu unb icf)

. . . mir mären etmas mefjr, als 5reunbe.

(Erifa.

Etmas mefyr? — ja, mas fönnten benn mir
beibe mefyr fein als — 5reunbe?

5riebridj Karl.

3 <d] meifj — es mar ’ne Übergebung. 3^
Bjab mir eben immer 3uuiel emgebilbet. 3ft ja

aud] Blöbfinn. fjätt’s bod] längft merfen muffen,

bafj es nur (ßebulb unb Cangmut mar, menn bu
bid] überhaupt mit mir abgegeben Ijaft. 2&1 —
unb bir mas fein, bir! na, nimm mir’s nidjt übel,

id] bin ja nod] reebtjeitig 3U Derftanbe gefommen.

Erifa.
Hein, in biefem Kugenblicf fpridjft bu

jebenfalls fetyr unuemünftig. Du bift mein

5ceunb bas bift bu unb follft es bleiben,
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aucfj roenn icffs am £nbe roirflid} fertig brächte— roenigftens id] lafj mir biefe 5rcunbfcf}aft fo

leicht nidjt rauben, bie mir fo t>iel getoefen ift.

5riebricf} Karl.
5a? tjafyalja! rr»as benn, Ije? toas benn?

<£rifa.

2ld?, 5tiebricf] Karl — (8efunbf]eit — 5nfdK
. . . lüafyrfyeit . . . fdjlidjte Kraft . . . Hatur,
toenn icffs benn mit einem lüorte fagen foll —— alles, a>as mir ber (Satte meiner beften 5reun*

£>tn überhaupt fein burfte.

5riebricf] Karl.
So?! alles?! — toirflid} alles?!

<£rifa.

ZTun ja — eben mein 5reunb — mein befter

. . . mein einjiger 5reunb.

5riebridj Karl.
Klles — <£rifa?! alles bin id} bir gemefen,

roas idj bir tjätte fein follen?!

<£ rif a.

3a — toas fyäiteft bu benn fonft —

5riebricf} Karl.
So?! unb roesljalb bift bu benn fyierljer*

gefommen — biesmal — I)ä? Ijaft bu bas fo

rafd} oergeffen — über ber Kusficfyt, 5rau Pro*

feffor 3u toerben?
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<£rif a.

<5ott im ffimmel — 3utta hat bir alfo

bod}

Sriebrich Karl.
Da — ba ift’s bod\ heraus — es follte ja

nicht — aber — — nun . . . €rifaü jtag mir
nur bas eine: ift’s mafyr — ift’s toirflich axthr,

baß bu midj fo fürchterlich haft mißbrauchen
trollen — nur als Blittel jum ,§tpecf — nur
als —

<£r ifa.

£aß mid^ü

5ricbrich Karl.
3a — — ich fah’s, es ift trahr — es ift

toirflich mahr! falt — eisfalt ijt fie gefommen
— eisfalt h<*t fie fich nehmen trollen, mas nur
Ciebe geben unb nehmen barf . . . heifje £iebe—

!

fo aus ber 2lrt gefchlagen ift fie, fo nifdjt toie

Buchftabe, nifdit trie Hecheneyempel getnorben
— 5luch, 5lud] biefer gottrerbammten Bro=
fchürentreisheit, bie aus iDeibern Denfmafchinen
macht, tote Begriffe — 5lnch mir, 5tnch meinem
IDahn, meinem Craum, meinem befubelten, mit
5üßen getretenen Craum! —

(€r ftürjt fort.)

<£t ifa.

ffteljt bebenb — bann fommt eine jäfje, beraufcf?enbe <£r*

fenntnis über fie; mit erftieftem, felig*n>i[bem iluffebrei).

2lh . . . Srifc ü
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Diefclbe Ssenc. Beleuchtung eines Reitern, ujolfenlofen

Sonnenunterganges.

\. Auftritt.

Die Baronin, 3utta, <£rifa, lüislicenus, legerer

im Überrocf, fißen beim 3lbcnbeffen. Der prefeffor unb
bie Baronin finb in eifrigem, angeregtem (ßefpräch; Srifa

gibt fief] ben Unfdiein, aufmerffam 3U folgen, hört aber
nur mit halbem ©ijre 3U ;

fie ift 3erftreut, laufcht oft plöß»

lieft nach außen, oerfinft bann triebet in Brüten. 3utta

beobachtet firifas Benehmen unruhig unb fpähenb; auch

fie folgt babei äußerlich bet Unterhaltung.

Baronin.
So, fo, fjerr profeffop— alfo als Kranfcn*

Pflegerinnen, jum ZTarfottfieren unb 5U all ben
taufenb i}anbreichungen, ba reichen bie 5rauett

aus, ba übertreffen fie bie Blänner, unb 3ur

Ausübung ber ältlichen Praxis finb fie nicht

gut genug ?

VO'xäX icenus.
Das Ijab ich nicht gefagt, 5rau Baronin, gan3

unb gar nicht: im (Gegenteil. Sunächft: 2lus=
»

[
/
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nahmenaturen gibt cs natürlich unter ben 5rauen,
u>ie auf jebem anbern (Sebiete, fo auch h*er —
2lusnahmenaturcn, bic bem ZTTannc uö(ftg eben*

bürtig finb . . . unb bic miiffen bem männlichen
2lr3tc ohne jebe <£infd}ränfung glcichgejicllt

merben. /

3utta
(uin <£rifa ins (ßefpräd) 3U jietjen).

2lha, <£rifa, bas geht auf bich.

<£rifa.

(certuirrl).

2luf mich ? u?as ? Beleihung, tuoDon ijt bie

Hebe ?

Baronin.
Fräulein <£rifa fcheint etruas mübe ju fein?

€rifa
3a, i«, ctroas abgefpannt — bie Heife . . .

bic Sec . . nur rueiter, fjerr profeffor, ich

fommc fd]on trieber in ben (Sebanfengang hinein.

IDislicenus.
3d] roollte alfo ausführen, bafj bie grauen,

. . . auch abgefehen uon ben 2tusnahmenaturen,
bie gan3 bas gleiche leiften mieser HTaftn /. .

baf$ bie 5rauen, aud} abgefelren uon bene*; 3ur
Ausübung ber ältlichen Praxis burchaus ge*
eignet finb — nur mit einer fimfehränfung —
allerbings mit einer [ehr erheblichen.
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<£rif a
(bie Jntereffe bejeugen roifl).

€iner €infchränfung ? mir fmb begierig.

IDislicenus.
2llfo . . . alle operatioen «Eingriffe im engften

Sinne, nämlich alle, bei benen es auf momentane
<£ntfd}Iüffe anfommt — mo es ljei§t: hanbeln
... im 21ugenblicf — unüberlegt, inftmftio fidler— unb rüdfid]tslos . . . aud] menn Ceben auf
bem Spiele ftehn . . . bas, meine ich, liegt jen=

feits ber Heruenfräfte ber Stau — mie meift auch

ifjtet menigftens gilt bas für ben
Durdjfdjnitt nicht für bie 21usnahmenaturen,
aber t>on^mten reben mir ja auch nicht.

/ Baronin.
/ Hub abgefehen t»on biefer (Einfchränfung

trollen Sie bie Stauen fchlechthin 3ulaffen?

IDislicenus.
3d) felje feine Berechtigung, ihnen bie 3u*

laffung 3u oerfagen.

Baronin.
<£i, ei, ba haben bie mobernen Stauen ja

einen mächtigen Bunbesgenoffen gefunben —
bas ift eine hocherfreuliche <£ntbecfung für Sie,

Sräulein <£rifa, bie mürbe ich ausnufcen.

<£rifa.

IDie meinen Sie . . . Stau Baronin? Der*

3eif}ung, ich hab fchon mieber nicht folgen fönnen.
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3utt<x.

cErifa fdjeint fcl?r abgefpannt 3U fein . . .

IDisl icenus.
3cf? finbe aud] . . . follen mir bas ©cfpräd}

nietjt lieber . . .

©rifa.
Ciebfter fjerr profeffor . . idj bitte bringenb

. . . nehmen Sie auf rnid] feine Büdficf}! . . .

id} miß jefet aud? beffer aufpaffen./

lüi slicenus. /
3a . . . id? bin eigentlich 3U ©nbe . . .

übrigens fennt meine oerefyr/ Kollegin meine
Anfidtfen über all biefc Ding/aud? fd]on länger.

Baronfn.
Angenommen, Sie litten recfyt . . . finb Sie

nun ber Auffaffung,/ ba§ innerhalb biefer

©reit3en bie 5r<*uen als ausübenbe Arjte n?irf=

Hüften ftiften . . . tyds Heues, Befferes bringen
fönnten ?

IDisl icenus.
Unbebingt, 5cau Baronin, unbebingt . . .

i

/ Baronin.
Denn fe^en Sie . . . id] t)ab ja bod] fd}on

mit manchem 3*1^ fferren Kollegen über bies

Ojema gefprodien . . . immer befommt man ba
folgenbes su tjören: bie 5rauen fönnen im
günftigften ja bod? nur basfelbe leiften, mie



Dritter :ift. 113

i£?re männlichen Kollegen . . . nun ift der 2ir3te*

ftand hoch heute ohnehin nicht auf Hofen ge*

bettet . . .

IDislicenus.
Hem, allerdings — roahrhaftig nicht.

Haronin.
Und rnenn nun auch die grauen noch hinein*

fommen, dann gibt das nichts Heues, nur eine

böfe, nufelofe Konfurrens . . .

€rifa.
Hraoo! Konfurren3 ... ja, daoor haben

fie Ungft, die fjerren.

IHislicenus.

Hun, meine Z>amen, junächft bin ich der

HTeinung, da§ überhaupt niemand Knfpruch
Darauf hat, oor einer gefährlichen Konfurrens
Don Staatsmegen gefchüfot 3U merden.

<£rifa.

Srillant! brano! braoo!

iüislicenus
(lädjett ifjr banfbat 511).

2)enn fehen Sic, den Ungftmeiern, die mir
t>on der fürchterlichen Konfurren3 der 2ir3tinnen

n?as oormimmem, denen pflege ich 3U fagen:

n?er Konfurrenä fürchtet, bemeift damit nur,

dafj er fich nicht fonfurrenjfähicj fühlt!

ptoem: 5tt neue ZPiUr 8
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Erifa.
Kusgejeidynet! //

IDisflcenus.
Die männlichen Kollegen, bie oon ben

Stauen überflügelt merben, bie [ollen bod) in

(Sottes Hamen perhungern — ober Barbiere
merben mas fie am beften pon Pomherein
getan hatten.

(Er ifa.

/Das ift ja oorsüglid]! fjerr Profeffor, bas
muffen Sie mir auffchreiben — für bie „Stauen*
fiimme"

!

IDislicenus.

3a, feljen Sie, Kollegin? mir ffochfdjul*

leerer fmb gar nicht fo fdjlimm, mie ihr uns
immer macht". 7^.,. m euren Pamphleten! bie

Schmierigfeiten liegen ganj mo anbers — bei

unfern hochmOhtoeifen Begierungen unb Dolfs*

pertretungen

!

<£rifa

/ (fährt auf).

rjorch ... ift bas nicht pferbegetrappel ?

3utta.

3a toirflich ... na enblich . . .

Baronin.
IDirb auch allmählich <§eit, ba§ ber Hausherr

in bie <£rfMeinung tritt, memt Befuch ju Kbenb
ba ift — unb fo illüftrer baju!
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3utta
(in bcr Dcranba).

3efet fomrnt er um die <£cfe . . . nein . . .

's ift jemand andres. Unglaublid}, diefer 5rifc-

€rifa.
tüenn ihm nur nichts jugeftofjen ift . . .

Saronin.
Hem (ßedanfe . . . auf dem weichen Strande

. . . und fjeftor ift totficher. Zta, warten wir
eben weiter. Cangeweile Ijaben wir ja nicht.

2llfo, fjerr Profeffor, die grauen folien herein

in den Sr3teftand.

IPislicenus.
3a . . . nur mit der bewußten <£infd}rän=

Jung: gefährliche und fdfleunige ©perationen

folien fie nur ausführen dürfen unter UTitwir*

Jung eines männlichen Kollegen.

<£ri!a
(tjat fiefj reicher gefammclt, 3teingt fid}, bem ©cfprädjc

aufmerffam 3U folgen).

IDas heißt nun aber „gefährlidfc und fdfleu*

nige" ©perationen?

IDislicenus.
Ztun, das fönnte ja genauer präjifiert

tnerden . . . und gefefclich feftgelegt.

€rifa.
cSefefclid}?!

8*
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IDislicenus.
lüarum nicht? cs mirb fo oieles anbre ljcut=

3utage burch (ßefefec . . .

<£rifa
(atlmäfjlicf) com (Begetiftanbe bingeriffen).

3d] bin anbrer Hleinung, fferr Profeffor:

biefe (Sefcfce, biefe emfchränfenben, beuormun=
bcnben dSefefce, bie muffen wegy wer bebarf
benn ihrer überhaupt? Wie jagten Sic fo

hübfch? bic Ungftmeier! bi$ £eute, bic über*

haupt nur unterm Sittich bep (Sefefce mehr merben
fönnen als Barbiere! unb bas ift mein Stanb*
punft in ber gan3en Spuuenfrage

:
gebt uns 5rei=

tjeit, gebt uns gleiche £uft unb gleiches £icht mit

ben HTännern, bann mirb bas £eben alles non
felbft orbnen! -*Bäumt enblich auf mit bem
törichten Dorurteil, als ob es 3meiertei Hlenfchen

gäbe— HTenfchen mit langen fjaaren unb fu^em
Sinn, unb Hlenfchen mit <&laföen unb Sieben*

meilenftiefeloerftanb ! alle Cüren macht uns auf,

alle Schranfcn legt nieber! Unb finb mir bann
mirflich phYf^^^if^ fchmachfinnig, finb mir
minbermertig, bann merbet ihr ja leicht mit uns
fertig . . . finb mir’s aber nicht, nun, bann laßt

uns auch auf ben plafc, an ben mir gehören
uon Hechts megen . . . unb mer nicht mit fann,

ber mag in <Sottes Hamen unter bie Haber
fommen

!

Baronin.
Bun, liebes Sräulein €rifa, bis mir fomeit

finb, fließt mohl noch mancher Cropfen Waffer
bie Spree hinunter! 3n3mifchen ift es gut, bafj
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es 3meierlei BTenfchen gibt, alte unb junge,

Stürmer Unb Bemahrer . . . linfen Flügel unb
redeten 5lügel! nicht mahr, liebes Kinb? unb
nun meine ich, mir hätten lange genug bei Cifdfe

gefeffen unb auf unfern unpünfttidjen Beiters*

mann gemartet . . .

(<3nftimmung ber bcibcn andern Damen.)

Seifen Sie nur, meine Dcreljrten, mie munber*
bar ift’s ba braunen . . . linfs fteljt noch ber

21bglan3 ber Sonne . . . unb brüben fommt fdjon

ber meifje Dotlmonb Ijerauf . . . lafjt uns gehn
unb bas betrachtend*^ bas mirb uns bie fampf=
heißen Stirnen Jtilqlen . . . bas mar, eh es

TTienfcben gabyünb 2Henfd}enfämpfe . . . unb
mirb oielleicfvr fein, menn’s längft feine mehr
gibt . . . f^mmt ans ZTTeer

!

IDislicenus
(feit <£rtfas gujiimmung unb Iefcten IDorten, benen er mit

freunblicfi überlegenem tädu'ln, aber bodj doH €nt3Ücfcn

über bas Temperament ber Sprecherin geiaufcbt tjat, fetjr

tjeiter geworben.)

Hecht fo, 5ruu Baronin . . . ad], ift’s nicht

herrlich, aus 1>unft unb Kampfgemühl ber HMt=
ftabt fo manchmal hinausfliegen 3U fönnen in

biefe ftille IDeite . . . biefe meite Stille . . . baff

mir ben (Stauben miebergeminnen an einen tief=

geheimen Sinn ber gan 3en IPirrfat um uns
her ... an ein (Sefeß, ein ftetes, ftüles IPcrbe*

gefefe in all bem Strubel um uns her!

\

Baronin.
2tlfo fommen Sic — beinen 21rm, liebe

3utta — bie beiben (Setehrten ba merben ja auch
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brauffen am Bleere bod] meiter fad]fimpeln . . .

mir beibcn einfachen ZTCenfd]enfinber aber trollen

uns ber Schönheit freuen!

IDisücenus.
5rau Baronin, bürfte id] noch eine fet]r un*

befd]eibene Bitte tun? id] bin närnlid] nur ein

fjalber 2Tienfd], menn . . . wenn id] nad] Cifcfje

nid]t meine gigarre fyabe . . .

3utta.
2ld], per3eifjen Sie, oereljrtefter f}err Pro*

feffor — ,bas, fommt natürlid] audj aufs Kerb*
I]ol3 meines 2ilta{tnes — na, ber mag fid] auf
eine Strafprebigrg^fafjt machen! läfjf uns fjier

mit unferm berühmten t^afte fifcen, nur, um feinen

geliebten ffeftor 3U betuchen ! < SErifa — bu meifjt

ja fd]on, mo bie Zigarren fielen — millft bu
ben fferrn profeffor 3um gan3en 2Tlenfd]en

mad]en? fommt uns bann nad]!
(Sie nteft Öen beibcn ermutigenb äu unb gebt bann mit

ber Baronin ab.)

2. Auftritt

<£rifa gef]t 3um Büfett unb £]olt Zigarren. tüi sti»
cenus folgt ifjr, nimmt eine Zigarre unb rauefjt einen

2lugenblicf ftumm unb befangen.

<£rifa.

. . . 3fcen 2trm, fferr Profeffor.

IDisiicenus.
5räulein <£rifa ... ein fur3es lüort mit
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3^ncn allein. — Sie rriffen, id) mufj morgen in

aller 5tüh« l?ctm — unb toer treifj, ob ich Ijeute

nod] einmal (ßelegentjeit befomme . . .

€rifa
(bekommen fdierjenb).

Das Hingt ja förmlich feierlich . . . fjerr

Profeffor.

lüislicenus.
Das foll es auch, 5^<uilein <£rifa. Selben Sie

. . . Sie Ijaben mir fdjon früher fo manches
Reichen 3^er freunbfchaftlichen ©efinnung ge*

geben . . . unb unfer (Sefpräd) in biefen fchönen

Zlbenbftunben ... hat mich n?ieber einmal fo

recht empfinben laffen, meid) tiefe Übereinftim*

mung in allen mefentlicben Dingen . . . ad), ich

trill's fur3 machen, Sie triffen ja, mer ich bin unb
. . . rrir finb beibe feine Kinber mehr . . . <£rifa— trollen Sie meine 5tau trerben?

<£rifa.
(jtet;t einen Kugenblicf in fdjmetjlidjem Kampf; bann fagt

fie fefl unb rufyg)

Ziem, Ijerr profeffor.

ZDislicenus.
fjm. — 3«h . . • banfe 3hnen . . .

unb rrill nicht meiter brängen. 3ch toei§. Sie

. . . trenn Sie fo Har unb gefaxt . . . folch

einen 3efd)eib geben . . . bann triffen Sie, was
Sie tun.

<£rifa.

3a, fjerr profeffor.
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füislicenus.— — 2IIfo — toollen mir 3um Stranbe

gehn? ober ift’s 3hnen lieber, menn ich mich

fofort . . .

<£rifa.

.
Bleiben Sie, fjerr profeffor . . . unb nicht

mafjr, Sie 3Ürnen mir nicht . . . ent3iehen mir

3hr lüohlmollen nicht? unb nicht 3hrc ifreunb*

fchaft?

tüislicenus.
t)a5u hätte ich nicht bas minbefle Bedjt. Sie

finb ein freier BTcnfch . . . bafj ich . . . ba§ es

mir in biefem 2lugenblicf 3umute ijt, als . . .

als märe nun bas ganse Ceben 3U <£nbe . . .

aber auch mirfüch bas ganse . . . bas . . . mill ich

3hnen ja freilich nid)t oerhehlen. 2tber . . .

man h<*t ja bie 2trbeit. 3<^ &ie hat man.

<£r ifa.

fjerr profeffor . . . lieber, oerehrter fjerr pro*

feffor . . . Sie miffen, mas Sie mir fmb . . .

n>ie hoch ich Sie oerehre . . . mie fehr ich Sie be*

fiage . . . Sie unb . . . mich auch.

IDislicenus. *

Sich auch? 3ich felber beftagen Sie auch?

€r ifa.

fjerr Profeffor . . . auch mir ift’s in biefem
2tugenblicf 3umut ... als fei’s 3U <£nbe mit bem
Ceben . . .
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lüislicenus.
(Erifaü — alfo 3mei Unglücfliche . . .jmei . . .

Schiffbrüchige ? mär’s nicht hoch bas bqfte, mir

fuchten uns 5ufammen hnrrfMiifrfifrt<n>n /. . jum
fjafen ?

Sie merben ihn fi tfen . . .

ich mill’s auch uerfucfy . . . auf
meine IDeife.

tüis
Unb . . . mit biefer ich mich

alfo mirflich . . . beg

3ch bitte Sie barum t meiter.

<£s h<itte feinen <3u>e >en midf

nur nufelos quälen.

(Quälen, <£rifa? quälen mürb ich Sie?

(beren bisher niebergehaltene firregung plofelicf; unbämmbar
ausbricht).

3a, ja, Sie quälen mich ! ! alles quält mich h^r
— alles! 0 (ßott — mär ich bod] nicht l}er*

gefommen —

!

(Sic geht in heftiger Bewegung jum Eingang ber Deranba,

wirft unbewußt, rerloren einen langen Blicf in bie Dunfel*

heit hinaus. IDislicenus, ber fie mit fteigenber Unruhe
beobachtete, oerfolgt biefen Blicf; eine 2lhnung fteigt plöß*

lieh in ihm auf — er oerfucht, fie nieber3ufämpfen, aber

Wislicenus.

€rifa.

feine (Erregung reißt ihn fort)
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,
IDislicenus.

<£rifa . . . ba braufjen reitet einer m IDinb
unb 5infiernis . . . unb 5infternts unb Sturm
finb auch in 3faem f}er3en. IDär’s möglich . . .

follte ba ein Sufammenhang . . .?!

<£rifa.

?!
(füfjt, gefafjt)

3^ oerflehe Sie nicht.

IDislicenus.
3<ä? glaube hoch, cErifa . . . ich glaube, Sic

oerfteljen mich bod).

(5ie tmbcrfpricfy niefit
;

fiefjt abgetcanbten Blicfes, regungs-
los; fein ^nocifet roirö <5en>i§^eit; na cf] furjem Kampfe

fpricf]t er feine Sitte entfdjloffen aus.)

<£rifa . . . nun . . . bitte ich Sie natürlich

nicht mehr . . . baß Sie mit mir gehen. Aber
. . . bleiben Sie toenigftens . . . nicht hier. Der-
fprechen Sie mir bas eine toenigftens . . . oer-

fprechen Sie mir, abjureifen.

<£rifa.

IDer gibt 3^nen ^as Hecht 3U foldjen . . .

IDislicenus.
Das Hecht? — bas gibt mir meine große unb

reine bas gibt mir meine 5ceunbfdfaft 3U
3t?nen — Sie felbft Ijaben mir’s gelaffen — bies

Hecht . . . haben mich felbft gebeten, 3hn€tt
meine 5reunbfdjaft 3U betoahren. Ahnungslos,

hoffnungsfroh bin ich in bies ffaus getreten . . .
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falj Sic tjicc »ieber neben . . . neben einem
BTanne, ber . . . nun, ich »UI mich nicht mit

ihm Dergleichen . . . Senn nie »är mir’s ein-

gefallen, ba§ bas möglich »är . . . bafj bec reinfle

Sinn, h^Uig^r IDiffensbrang, »erftätige ZTCen-

fchenliebe . . . bafj bas alles nichts fein fönnte

neben einem Paar breiter Schultern, brauner
lüangen, leuchtenber 2lugen auch für Sie
. . . auch für Sie —

<£rifa.

E^err Profeffor!

VO i s I i c e n u s.

taffen Sie mich reben! — ich fah Sie neben

ihm unb ahnte immer noch nichts . . . unb bann
. . . bann »ar er auf einmal fort . . . urä> Sie

. . . gan$ ueränbert . . . gan3 anbers als fonft

. . . <£rifa, ber 5riebe 3htes fjer3ens ift in <ße*

fahr I /

/

firifa.

Der 5riebe meines bjerjens — h^h«!

IDislicenus.
H>ie E^ier bie Dinge liegen . . . Sie finb ein

fo flarblicfenber, fcharfbenfenber 2TIenfch ... für
Sie bürfte es ba nur eins geben . . . fchleunige

Trennung. Das tun Sie nicht . . . ftofjen ben
5reuitbesarm jurücf, ber fich 3hnen bietet . . .

- tgijfa — fommen Sie hoch 3ur Befinnung! —
eine hoffmmgslofe Ceibenfchaft — bie fämpft
man nieber! fo ohne Sinn fich auf3ureiben
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— basu finb Sic bod} mafyrfyiftig 511 fcfjabc —

!

Das bürfen Sic einfad} nid}t, <Erifa

!

€r if a.

fferr profeffor, Sic meinen’s gut, bas füfyl

id} unb banf 3Ejncn. 2lber aud} bas Hed}t b«r

5reunbfd}aft l}at (5ren3en. Diefe . . . (Srenje. .

.

finb Sic im Begriff 3U überfdfreiten. 3dj tu,

nxts idj mufj. £eben Sic n>ot}l.

(2lb nach Iinfs.)

3. Auftritt.

IDislicenus, allein geblieben, troefnet ftcfj bie 5tirrt,

gebt fehleppenben Schrittes 3a einem Stuhl, fefet fief) lang*

fam hierin, fiarrt not [ich h*n - 4Ss ift gan3 bunfet geworben.

3utta fommt uom Stranbe, fpabt umher, gemährt nie*

manben, breht bas eleftrifche €id)t auf unb erblicft nun
IDislicenus.

3utta.
fjerr Profeffor — nx> bleiben Sic benn? unb

n>o ift <£riFa ?

IDisliccnus.

5ort. Sic mirb toolfl gleidj tuieberfommen.

3utta.
So? na bann Fommen Sic. ITTama ermattet

uns im <£af£.

IDisliccnus.
21d} ... cs . . . mir toirb’s bod} tooljl . . .

ein wenig 31t fpät. 3d} bin abgefpannt . . . mu§
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aucfj morgen in aller 5cülje abreifen. €s ift

toofyl beffer, icf} . . . lege tttief?. Derselben Sie

Öen fdjnellen 2lbfd]ieb . .
.
gnäbigfte 5rau Baronin

— unb empfehlen Sie mid? 3Bjrem fjerrn <ße=

mal}!. 2lucfy ^rdulein <£rifa, toenn id} bitten

barf — unb — taufenb Banf, Baronin —
taufenb Danf für gütige <S5aftfreunbfd}aft.

3utta.

Sie . . . roollen fort, fjerr Profeffor?! unb —
fo plöfclid] ? ift benn — irgenb toas norgefallen ?

/

tBislicenus
(jtoingt fid) 3U einem erftaunten £äd?eln).

Borgefallen? a>as folltc norgefallen fein?

3utta.

2Us Sie Ijeut morgen anfamen, fatj id} Sie

in ber glücflidjjien Stimmung . . . sunerfiditlid]

. . . Reiter . . . fyoffnungsfreubig fojufagen, unb
biefe Stimmung Ijat ben gansen Cag norgeljaltcn

— nun plöfclid? nerabfd^ieben Sie fkfy . . . faft

flwdtfartig . . .?

IBislicenus.
— —J&daffen Sie mir bie Antwort,

Baronin. Bieiieid]t . . . erraten Sie ben §u*
fammenljang.

(€r fügt ifyr öie fjanö und ^cfyt fdpieü.)
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4. Auftritt.

Jutta, bann firifa.

3utta.
<Db id? ifyn errate — !! <£rifa! €rifa!

(frifas Stimme.
3utta?

3utta.
IDo fteefft bu, <£rtfa?

<£rifa
(«eie oben).

2tuf meinem Zimmer.

3utta.
Kommft bu?

<£rifa.

3m 2tugenblicf.

(3utta gefjt ein paarmal erregt auf unb ab. <£rifa fommt,
fietjt uon ber ffelligfeit etoas geblenbct an ber Cür.)

2X>as gibt’s, 3utt<*‘P

3utta.
Der profeffor ift fort.

<£rif a.

Das meifj idf.

3utta.
<£r lägt fidj bir empfehlen.
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Danfc.

€rifa.

3utta.
IDie erflärft bu bir biefc plö&lidje 2lt>=»

reife?

€rifa.
<£t — Ijat um midi angeljalten.

Unb . . . bu Ijaji ifyn . . . abgemiefen?

<£rifa.

3a-

3«tta.
So. Xla, bann uxtr’s ja bas Uernünftigfie, bafj

er abreifle . . .

<£ri?a.

Das finb idj audi.

3utta.
(nad) furjem, heftigem Kampfe, mit fdiuetlcm (Entfdjlujj).

Unb — bu?! uxmn reifeft bu?!

firifa.
(als trenn fie tjinterrucfs einen Stofj erhalten tjättc).

3* -?!

3utta.
2>enn bafj bu jefct audi nidjt bleiben barfft . . .

bas wirft bu bocfj roo^l füllen . . . nietet ?

!
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<£riFa.

(M fidy gefaxt)-

Da bu mir bie (Saftfreunbfdjaft Fünbigft . . .

tnerb id] allerbings rooljl gel|en muffen. (Einen

anbern (ßrunb tourte id] nid]t.

3utta.
Unb — 5rifbrid] Karl?!

<£ r i F a.

— IDas ift mit iljm?

3utta. /
Hun . . . millft bu im <£rnft bctjau|uen, fein

23eneljmen, feit bu Ijier bift... fei bip üd]t auf*
gefallen? unb id] . . . meinft bu . ./id] fei bünb
unb taub ? id] fifce mit UTama auf.-i'ljrem ^immer
. . . Ijöre eure Stimmen . . . eeft plaubert itjr

eifrig unb Reiter, bann a>irb es immer fiiller, auf
einmal fcfyreit 5ri^ tuie befeffen, id] fei] iljn aus
bem ffaufe ftiirjen, ber Burfd]e Fommt eben mit
bem pferbe, er rei§t iljm bie «gügel aus ber fjanb,

galoppiert fort, als fei bie £jölle hinter iljm . . .

unb nod] ift er nidjt roieber l]ier . . .

(Sri Fa.

Unb baran foll id] fdjulb fein?

3utta.
Sd]ulb ober nidjt, jebenfalls ift’s beinehuegen,

bas ift bod] Flar. Unb bu felbft . . . bu fd]lägft

einen UTann aus, ben bu Ijeut morgen mir felbft

als ben einigen genannt l]aft, ben bu heiraten

möd]teft —
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/

<£rifa.

Da irrft bu, 3utta!

3 utta.

Zta, jebenfalls n?ar ber Sinn fo ätjnlid}! er

fommt, mirbt um bid], bu fctjtägft il?n aus — uxts

Bebeulet bas alles ? tuas geljt tjier uor in meinem
£?aufe?

<2 rifa.

Bidjts, ruas id] 3U ueranttoorlen fyätte.

/ 3 utta.

2TTag fein! 3cbenfalls B<*ft bu HuB unb 5riC'
ben oertrieben aus biefem £?aufe ! barum bitte id]

bidj: geB, geB, eBe bas ÜnglücE nodj gröger

toirb!

/

/ <£rifa.

Das Unglüc! ?

3 u 1 1 <*•

3<*!~«>ie bu’s angefangen l?aft, bas u>eig id?

ja nid|t . . . aber bag bu mir ben uerrüeft

gemadjt B<*ft — bas füBl id? ! unb barum roeBr

idj midj meiner f?aut — alfo gel] . . . gel], eB es

3U fpät ift! lag mir, toas mein ift . . . unb geB!

<£rifa.

<£s ift nicBt toaBr, uxts bu fagft! 3<B bin ge=

fommen mit einet Bitte . . . mit einer feltfamen

ungeBeuerIid?en Bitte, aber mit einer efyrlicBen

— bas ift alles! nicBts toeiter l?ab id] getan —
Sloem: !>« neue lUiUr 9
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3utta.
Unb u>arum raft friö braufjen in ber Had]t

herum ?

<£rifa.

Das frag bod] nicht mid]!

3utta.
3d] tncifj es — tneil er fiefj in bicf] oergafft hat

!

unb bu mei§t bas auef]!

€rifa.
IDofycr foll id] bas miffen?

3utta.
5o roas man als U>eib ! unb trenn

bu bas füMft unb nod] nid]t treibt, ba§ bu gelten

mufjt, gehen fo fd]nell als möglich . . . bann
bebaure id] bid]!

€r ifa.

ZTun, unb icf] crfläre bir, ba§ td] nicht eher

gehen rnerbe, als bis . . . 5riebrid] Karl mid]

gelten ^ci§t. Das (Segenteil träre 5fud]t . . .

märe 5eigh^*t . . . unb id? mag manchen
haben . . . feige . . . mar id] nod] nie.

3utta.
So . . . 5Uebrid? Karl . . . ber ift jefot für

bid] bie höchfte Autorität im ffaufe . . . nun, t>iel=

leicht gibt's nod] eine anbere Stimme, bie bir gilt

. . . 3um minbeften mehr als bie meine.

(Sie roenbet fiel} 3ur Deranba.)
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*€rifa. /
Die 5r<*u Baronin ? bie alte eljrtmirbige Dame

. . . bie mülft bu —

?

3utta.
3n ber Cat.

. -3dl fag alles — aber audf

alles . . . iw'unb bann wirft bti ja Ijören, wie

fie über bid; benft.

CriF^.
_.Cu, was bu oerantworten Fannft. 3d? Fann iljr

frei ins 2luge fdjauen — unb Fann il|r Feme
anbere Antwort geben, als bie icfj bir gegeben
fjab.

Outta ab 3um Stranbo
;
firifa flefit einen 2tugenbticf bumpf

finnenb; bann fefot fie fiefj Dome rechts ins «Sffofa unb
legt langfam bie Üjanb über bie 2lugen, als fcfjmerjten bie.)

5. Auftritt.

<£rtfa. Das 5*äulcin unb 2lnton mit einem Sertüer*

bcett treten ein.

Das 5*äulein.
(ßeftatten gnäbiges 5*äulein, ba§ ber Burfdfe

abräumt ?

"firiFa.

Bitte. bjaben Sie oielleidjt ein Kursbuch

3ur fjanb, Fräulein?

Das Fräulein.
Das nidft — aber idj Fenne bie 5a^3eiten ber

meiften <§üge — was wünfdjen Sie 3U wiffen?

9*

(
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<£rifa.

(ßeEjt Ejeut abenb nod? ein <§ug nadj Berlin?

Das 5täulcin.
Um 3efyn UEjr fünf UZinuten. lüollen Sie benn

fd?on micber —

?

<£r ifa.

€s ift möglich, ba§ ich mieber fort mu§. ©anfe
fchön, Fräulein.

(Der 13urfd)c fy*t abgeräumt unb entfernt fiel;.)

©as 5räulein.
Uch, gnäbiges 5räulein — 5räulein ©oftor —

Sie haben mich fo liebensmürbig angehört . . .

unb — mo Sie nun hoch fd^on Ejeute abenb
fort moüen — barf ich mich oielleicht an Sie
um . . . ich meine . j . mürben Sie fidj uiel*

leietft meiner etmas anncfymen, menn —

^Erifa.

Suchen Sie mich in Berlin in meiner U>oE|*

nung auf . . . ich mill bann gern für Sie tun,

mas ich famt, mir mollen bann 3hre £age be*

fpredfen . . . heut J . . bin ich anbermeitig —
(fie bemertt bie entfette <£nttäufcfjung bes 5*äuteins, tjätt

inne, rafft fid) 3ufammch — ber bisherige tCon unbeamfjter

neroöfer 2{bt»ebr mgnbelt ficb in teilneljmenbe (Süte)

2EIfo, Kinb — Sie möchten — frei merben.
£}m — fönnen Sie benn mas?

i

Das 5räulein.
©, ich fprechc perfeft englifch unb fransöfifd] —— bas ift freilich . . , alles —
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Bun, bas ift allc^bings ein bißchen tnenig.

2lbet tuenn Sie tapfer finb unb fleißig . . . alfo

:

fönnen Sie (Entbehrungen, finttäufchungen, 5ehl=

fchläge ertragen? fönnen Sie hungern — barben
— frieren . . . ein/am [ein?

Düs 5 täulein.
2lch — einfamer als hier »erb ich auch

braußen niemals/

—

/ «Erifa.

(Slauben Sie pas nicht. <£infam fein mit leerem

BTagen . . . oqne Hoffnung, morgen ein Stücf

troefenes Brot /perbienen 3U fönnen . . . f]iu unb

her geftoßen perben ohne Buheplaß — ohne

5riebensfteEe j— immer aneber toeg — meg . . .

roeiterpilgernj roeiterflüchten ... 0 Sie lächeln

— Sie meii^n, ich hätte bas hoch fchmerlich

fennen gelernt — ich fenn’s, 5räulein, ich fenne

bas in all fester Bitterfeit . . . unb auf bas alles

müffen auch Sie gefaßt fein — — haben Sie

bennoch BTiit?

Das 5räulein.
3a — iräulein Doftor — ben hab ich-

I
<£rifa.

3<h »atme Sie! ffier haben Sie's gut —
[ehr gut j— finb an mancherlei Knfprüche ge*

möhnt — lauf bie Sie fürs ganse £eben reichten

müffen. Schon mancher . . . Kanarienoogel hat

feinen Käfig unb fein Butter erft fchäßen gelernt.
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als er eutmifeftf mar . . . unb braunen erfror.

Unb Sie eignen ja gar nid>t, mie Falt es branden

ift . . . rote bitter Falt, ibollen Sie bennod?
magen . . . fynaussufliegen ?

Das 5t4utein.
3a, 5fäulein DoFtor ./. . fliegen . . . fliegen

. . . bas miß idj.

<£ri|Fa

(fictit fte einen 2Iugcnt>licf fcfyarf prüfend an).

Unb id? glaube — Sie

Sie einen UTonat auf

merben’s lernen. IDoßen
Drobe meine SeFretärin

merben? fjunbert UTdrF . . . trenn Sie mas
teiften, »erftänbigen tx>if uns meiter.

Das 5
5räutein DoFtor —

3fc €rnft — ?!

ijäulein.

! bas ... ift mirFlid]

€r iFa.

Sie fönnen nad] 2lbla if 3*Kcr Kiinbigungsfrift

gleid) bei mir eintreter . . . mann märe bas?

Das 5täulein.
Kiinbigungsfrift . . .r ad], id] brn gan3 . . .

uersciljen Sie . . . atfo . . . leiber erft 3um
erften 3anuar.

<£riFa.

Ubgemadjt ? !

(fie ftreeft itjr Sie fjanb t>tn — öas 5täutein fdtfägt

fcf]üextern, unter Cränen läcfiefnb, ein)
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Unb nun — geljen Sie

möchte Sie Dermiffen.

. 5rau Baronin

Das 5täulein.
5räulein Doftor . . . ad], id] . .

mit mir 3ufrieben fein . . .

o. Sie (ollen

<£rifa.

Sdjon gu# Kinb, fcf?on gut!

(Sie nicft bem 5räulein nod] einmal errraitigenb 3U unb
menbet fictj ab. Das Fräulein tritt 5urücf, gtiibenb r»or

gtücffetiger/Erregung. Erifas (Seficfy perroanbelt ficb 3um
Jlusbrucf milber (Quai.)

6. Auftritt.

:rifa. Dann 2lnton, fpäter 5rieöricf? Karl.

5riebrid] Karls Stimme.
(braunen).

Knton ! Kntou

!

Knton.
fjerr Bittmeifter!

(tritt oon iinfs auf, eilt in bie Deranba unb fpäfjt ins

Dunfel).

5riebrid? Karls Stimme.
(braujjen).

feg itjm bie Dede auf unb fiifjr ifyn nod] ein

EKertelftiinbdjen braunen auf unb ab, er ift flatfcf]*

nafj — bann gut abreiben unb in IPovlacfys ein*

fyüfien, oerftanben?

Digitized by Google



136 Der neue tDille.

Knton
(im bfinuntereilen).

5u Befefjl, bjerr Hittmeifter ! — ftrammer Hitt

geu>efen, fjerr Bittmeiftcr!

5rtebridi Karl.
3atx>of]l, ftrammer Bttt.

(iEritt auf, anrft Beitpeitfcfye unb ZHüfee an bie <£rbe,

fällt fcfyucr in einen Seffel in ber Deranba. Zlad? einer

IDeite [tobt er auf, gebt sum Büfett, nimmt eine Zigarre,
beijjt bie Spifce ab . . . habet jerbridtf itjm bie Sigatte
in ber fianb — er trirft fie fort, nimmt eine neue —
fefct fie baftig in Branb. IDie er fid? berumbrei}t, erblicft

er plöfciidj <£rifa unb ftebt einen ilugenblief jhtmm.)

<£rifa — entfdiulbige — kfj fyatte bid] nid]t

bemerft.

€ri?a.
5riebrid] Karl — bu nxtrft ja lange braunen.

5riebrid] Karl.
3a — meinem (Saul bifjdfen bie Knochen lang

gezogen — tu id] jeben Cag — [eit icf] n>i«ber

gan3 bin. (Seftatteji bu übrigens ben <Slimm=
ftengel ? /

€ri?a.
Bitte — toenn bu 'ne Zigarette für mid] Ijätteft,

nod] lieber.

5riebricf? Karl.
Bitte —

(Bietet ifjr an, fcfjiejpt ibr auefj eine Sünbtioljfcbacbtef bin.)

firifa.

Tlanfe — 5cuer mufj id] mir felbft nehmen?

i

i
»
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5riebrich Karl.

<£rifa.

tfllft bu bich nicht 311 mir fefcen?

gu Befehl.

5riebrich Karl.

(Sefet fid).)

<£rifa.

2Üfo alles foll nun aus fein stuifdjen uns,

5riebrid| Karl?

5riebrich Karl.
IDas benn — aus? ift benn überhaupt mal

u>as geroefen?

t£rifa.

® — 5riebridj Karl!

5riebrich Karl.

3d? fann mich nicht entfinnen — beim beften

ZDillen nicht. Dein Profeffor fann gan3 ruljig

fein. £>0 Ijaft bu ’n benn gelaffen?

<£rifa.

Der profeffor ift fort, 5neörid} Karl. <£r reift

morgen in ber frühe ab unb — fommt nicht

roieber.

5riebrich Karl.
Du — — Ijaft ihn abgemiefen?
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€rifa.
3a — 5tie£>ridi Karl.

5riebrid} Karl.

£fm.

<£rif a.

Unb id? — id] u>erbe mobl fyeut abenb auefj

nod] abreifen muffen.

5riebridi Karl.
IDas is bet . . .?

€rtfa.
3a, 5^icbrid7 Karl. 3utta tuill’s.

5riet>rtd| Karl.
3utta ? ! Was ift paffiert?!

3utta.
3utta hält bas für notmenbig. Sie Ijat mir

erflärt: meine Kntt>efenf}eit unter eurem Z>adje

gefäfyrbe ben ^rieben eures bjaufes.

5riebridj Karl.
(aufbraufenb).

t»as ift n?o ift 3«lta ?!

<£rifa.

Z)raufjen gm Straube.

Sriebrid) Karl.
2)as fyat fie bir — bas fytt fie gesagt —
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(SErifa?! — <£rifa — bu bift beleibigt morben in

meinem fjaufe. 3^h bitte bid? um Derseiljung.

3effes, 3effcs ! ! . . . tt>as mollte fie benn? —
toas tjat fie bir benn oor3umerfen?

(Erifa.

3ch hätte bich ihr genommen, 5riebrid} Karl.

5riebrich Karl
(»ermag fiefj nicht metjr $u belierrfchen

;
mütjfam, in gan3

oeränbertem üon).

— — Da . . . ift toas magres bran, <£rifa.

€rifa.
2Ufo — meinft bu auch, es mär am bejten, trenn

ich —

?

5riebrich Karl.
ZDenigftens mei§ ich nicht, mic . . . fonft

. . . alles toieher in ©rbnung fommen foil.

<£rifa.

Dann merb ich alfo gehn, 5riebricb Karl.

5riebridj Karl
(fleht auf ... es arbeitet mächtig in ihm).

ZTein — nein — bas geht nicht . . . fo barfft

bu nicht fort. (Sott — (Sott . . . ijt benn fo u>as

möglich ? finb mir benn Kinber . . . finb mir
benn reinemeg Spielseug in ber ffanb bes Schief*

fals?! nein — fo barf bas nicht merben.

(<£r ringt nach Klarheit; rafft fich jufammen 3U einem

fejten €ntfchlufj.)



140 2>cr neue tDiHe.

Hein — ihr follt euch nicht oerlieren . . . bu,

unb 3utta . . . burch meine Schulb nicht! bleib,

bu . . . ich will bod} feljn, ob icb nicht HTanns
genug bin, bas E^irmntersufrcffen . . . was ba
über midi gefommen ift, wie ein Dieb in ber

Hacht . . . was midi umgefrempelt hed in ein

paar Stunben . . . ba§ icb midi feEbft nicht mehr
fenne. Hein — <£rifa . . . fo flein follt ihr

nicht non mir benfen bürfen . . . 3utta nicht . . .

unb . . . bu nicht . . . ich bin fein Schwächling

. . . ihr follt's fehn.

€rifa. *

(ift feinem Kampf unb Sieg mit fteigenber, ftoljer 5r^ube

gefolgt).

3di bettfe nicht flein t>on bir. 3d? benfe nie

flein non ZTlenfchen, bie eines großen, übermüd}*
tigen (Sefüljls fähig finb . . . ht Schwächlingen
. . . leben foldje (Sefühle nicht. 2td}, wie froh
bin ich . . . mie ftol3 ! 3n • • • nun will ich gehn
. . . bu weißt, mit welcher . . . Eröffnung ich ge*

fommen bin. 3ch füfjl’s ... es war eine falfdje

Eröffnung ... ein faifdies <3>iel . . . 3ch entfag

ihm ... ich geh • • • aber ich geh bennoch
noll ©lücf — t>oll non tiefem, heiligem (SlücJ

— HTutter . . . werb ich nun niemals tpeeb^n

. . . niemals. — 2lber bies Efer 3 ,
bas” ift nun

Cebens ooll . . . ewigen . . .^tugen ... er*

löfenben Cebens ooll. Unb bies Ceben, bas will

ich ber H>elt fdienfen ... ba ich ihr fein anberes
fchenfen barf.

5riebrich Karl.
<£rifa . . . €rifa!
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Erifa.
£eb ux>l}l, 5ricörid? Karl . . . idf banf bir für

bas, roas bu mir gefdjenft fyaft. 3<^ • • • fy*b

bein f}er3 gefunben.

5riebridj Karl.
Erifa . . . idf lieb bid? . . . idf lieb bidf . . .!

Erifa.
3d? roeifj es, ^iebrict? Karl. Unb elj idj

fcfyeibe, toill aud] id) bir IDa^r^eit geben. 5reuel

ift’s, am Sdficffal fyerumsupfufdfen, unb nun gar
mit fügen . . . 5ne&rid) Karl, id} lieb« bidj.

5riebridj Karl.
Erifa — !!

. E r i f a.

£eb tpoljl, 5ric^rid? Karl ... leb tuoffl auf
en?ig.

(Sic (treeft ifjm bic ffanb t;in.)

5riebricb Karl.
Erifa

(€r rcifjt fie an fidj.)

Erif a.

Srife

Qfjr DTunb fommt feinem Kufj entgegen.)

7. Auftritt.

Dorige. Die öaronin jtel)t in ftarrem <£ntfefeen an
ber tCür ber Deranba.

Baronin.
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5riebrid? Karl.
BTama . . .

(Die 33aronin roanft, Sriebrid? Karl unb <£rifa eilen l^inju

unb geleiten fie ju einem Stuhl.)

Baronin.
(geroinnt mit aller 2lnfpannung ihre Haltung reicher

;
mit

richtenben 2lugen, in finfterer 5trenge).

<5et} . . . 5riebrid] Karl . . . ich Ijab mit biefer

Dame . . . allein 311 reben.

5riebridj Karl.
DTanta . . . Ijör mid? an, BTama.

Baronin.
(5et|.

<£rifa.

Deine Blutter befiehlt — ^riebrid} Karl!

Sriebrid] Karl.
(betrachtet bie beiben ftumm, nach 5affung ringenb; bann

geht er).

8. Auftritt.

öaronin. €rifa.

Baronin.
KIfo ba 3u . . . finb Sie in bies fjaus ge=

fommen ?

€ri!a.
Bein, 5rau Baronin — nein — nein — bas
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Ijab id] nid]t gemollt — bas nid]t. Unb — bamit

Sie gleid] alles miffen — bas ba — bas mar ein

2tt»fcf>ieb . . . ein Übfd]ieb für emig.

Baronin.
(fjart). /

Das oerftefy fic^ t>on fclbft. /Das braud]ett

Sie mir nid]t erft 5U fagen. lüann — mann
bürfen mir bie Steige 3^rer Dermätjtung mit

fjerrn Profeffor XPislicenus ermarten?

€rifa.
5rau Baronin ? ! /

/
Baronin.

Sie feljen . s. 3utta Ijat mir alles erjäljlt.

2Ufo nod] einmal: mann merben Sie. uns 3^re
Bermäljlung an 3eigen?

/ <£rifa.

Das merbe id? niemals tun, 5cau Baronin.

/ Baronin.
Fräulein IDenblanb . . . id] meifj, mas Sie

l]ier gefudjt l]aben. 2lud] bas . . . f]at mir 3utta

foeben erjäljlt . . . Sie Ijaben gefügt, mas
miber göttliches unb menfd]lid]es Bed]t mar —
unb fo ift benn gefommen, mas nid]t anbers fom*

men fonnte — bas Ungtücf — bas Verhängnis
. . . bas Verbrechen. Venn bas füllen Sic bod],

ba§ es ein Verbrechen mar — mas id] ba ge=

feljen Ijab?
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<£riFa.

<£tn Derbredjen?! nein, 5tau Baronin! —
unb ba§ es Feins trar . . . Bas trerb, id} 3ijnen

betreifen.

Baronin.
Beireifen? trie, trenn id} fragen barf?

<£riFa.

Durd} mein £eben. Durcf? mein leben,

bas non Stunb an nur ein &wl Fennen trirb:

(Sutes 3U tun, Segen 3U ftiften, f^eit 3U bringen

ben UTenfdjen — ber Hlenfd^eit.

Baronin.
Das finb tüorte — Bebensarten — fdjöne

Bebensarten, bie rielleidtf ein fd]ulbbetabenes

(Setriffen einluttcn Fönnen . . . aber nidjt bas
unbeftedtfidje (Sefübl ber Bid]terin —

#

€riFa. /
5rau Baronin — id] erFenne nuj/e inen Bid}=

tcr über mid] an . . . bas (Sute/fyier in meiner

Bruft, beffen id] mir nie fo g^rni| trar, als in

biefem Uugenblicf. Unb trerfn Sie — toas id]

Ijeifj erfeljne — nod] 3efyn/3afyre UMrFens unb
Schaffens rot fid] Bjabeji — bann, tröffe id],

roerben Sie felbft mir nod] einmal bestätigen, bafc

es Feine Bebensarten untren.

Baronin.
Unb trenn id] nun Feine 3etjn 3a^re meljr

lebte? trenn idj morgen fterben müfjte? bann
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toürbe ich/mid} ux>l}l an bas galten müffen, rnas

id} Sie/un fatj.

€rifa.
3a, nxts 1} a b id] benn getan ?

Baronin.
Sie Ijaben 3toet UTenfcfyenleben 3erftört . . .

<£rifa.

<5a>ei Ulenfdjenleben ?

Baronin.
<§mei junge, blüljenbe, glücflid^e UIenfd}en=

leben . . . unb ein brittes — allerbings fdfyon

nxmfenbes — bem Ijaben Sie einen Sto§ ge=

geben — an bem es melleidjt . . . bas fyaben

Sie getan.

<£rifa.

5vau Baronin, Sie fyxben gehört: id? geij unb
. . . fomme niemals roieber. Unb a>enn 3utta— tdj Ijoff es nid]t unb glaub es nidtf — toerm

fie baran 3ugrunbe ginge — bann ift’s nidit

meine Sd}ulb. UMcfye UTadtf ber <£rbe märe
mof}l imftanbe, einen UTann uon einem IDcibe

5U reißen, bas iljn ausfüllt — bas ifyn lefyrt, nxts

es fyeißt, ein UTenfcf] ju fein?! — unb Ijätte

3utta bas mirflid] getan, mie mär es bann
möglidj —

Baronin.
So fpredjen Sie oon 3fyter ^rcunbin — mit

Slotm: Der neue HJiUe 10
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ber Sie bod? nur bas tieffte ZTCitleib hüben bürf*
ten?! bics arme, unglüdPliche <5efd}öpf . . ^ic
lefete eines oerfunfenen <Sefd]ledjts — unfrud#®
bar —

/ "

<£ r i far:

3fyr — ift baS unfruchtbar? 2>a fott

fie nach Schäften graben, um ihn 3U entfehäbigen

für bas, roas fie ihm niemals geben fann —

Baronin.
.
Unb er? 5*iebrich Karl?

<£rifa.

<£r tuirb machfen an biefer . . . biefem Schief®

fal. <£r a»irb ein UTann merben, ein Ulenfeh

. . . bas ift mein jioläer <01aube, meine <0etx>ift=

heit . . . um berentmillen ich ihn liebe — ja

liebe, fo helft unb — fo felbjtlos, mie . . . Sie

ihn lieben . . . Sie . . . feine UTutter.

Baronin.
(in ber bei <£rifas testen tDorten bie <£rfdjütterung unb
bas ZHitgefüfyl ptöfelict} bie angenommene Strenge bureb»

bredjen).

Kinb . . . Kinb . . . toie graufam ift bas leben
— «>ic finnlos graufam . . .

<£rifa.

Bein, 5*au Baronin, nein, bas Ceben ift nid#
finnlos unb graufam . . . finnlos unb graufam
finb nur bie UTenfdfen . . . heute noch — —
aber fie tuerben’s nicht enng bleiben . . . machfen
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roerben fie — machfen fo mirb auch 3hr
Sohn machfen . . . ich mottt, er Ijätt es ... an
biefem E^erjen gedurft.

Baronin.
UTein liebes Kinb — ! ! — ach ja, id? glaub’s

. . . an 3i]rem £jer3en roär er moljl ... ge«

machfen . . .

Qn tiefem, roetimütigem Sinnen

)

gemachfen? — uielleicht ein gan 3es Stücf . . .

aber in bie UMt, in ber Sie leben?!

(Sie fietjt ein Zlufleucfyen in <£rifas Jlugen unö fätjrt in

immer rocic^erem t£one fort.)

Sie — Sie [eben ibn mit 3h^n 2Iugen —
legen 3b* eigenes, ftol3es, ftarfes IDefen — 3b^
Beftes . . . bas legen Sie in ibn hinein . . . bas

ift natürlich . . . fo lieben mir nun einmal . . .

mir 5*auen.

(Sie t)ängt an <£rifa mit Slicfen järtiicfytcn Derftänbniffes

unb mujj an fidj galten, um iEjr niefy nod) tneit Cieberes

3U fagen.)

Uber ... Sie täufchen fief] . . . ich fenn ihn

beffer ... ich, feine ÜTutter.

(feurig unb jtolj.)

Stetten Sie ihn gegen $ine fembliche Batterie

unb befehlen ihm: ba hinauf! — unb er mirb
in ben KEob reiten, als galt es ein Spiel . . . jebe

grabe Cat, jebes fchlichte fühne lüagnis mirb

ihn an feinem piafje finben. Über fäen Sie ben
^miefpalt in feine Seele — unb er ift uerloren.

Unb bas — bas h<*ben Sie getan, firifa. Hun
geben Sie — unb er bleibt 3urücf ... bei 3ntta.

Glauben Sie, bafj er bas ertragen mirb? nein,

10*
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£riFa, bas erträgt er nidjt. €r tuirb niemals

auf Sie oersiditen — niemals.

£r iFa.

€r roirb’s muffen. Unb — — tuenn er’s

nidjt Fann —
(Icife unb fdjtoer)

mär’s bann nid?t beffer, er liege Jutta . . . unb
. . . fäme 3U mir?

/

Saranin.
<£riFaü — alfo bodf nod? JDünfdje? fjoff=

tmngen? freoelBaftc Hoffnungen?

J,
$5nf a.

Hein . . . Hoffnungen nid}t . . . nur nad] . . .

nad] Hettung fud) i
dj

J.

. . für itjn . . .

Saronin.
Unb glauben Sie benn, ba§ Sie . . . Sie

bauernb glücflid} merben Fönnten . . . mit einem
5ricbrid] Karl ? mit meinem guten, tjersens«

guten Jungen? rx>as l]aben Sie eigentlich an
bem? nxxs Fann er Jfynen fein? idj begreifs
nid^t.

<£riFa.

Jd? lieb iljn, 5r<*u Saronin.

Saronin.
Das glaub’ id? Jtjnen, liebes Kinb. Über

ifyr 3U?ei uerbunben fürs £eben? idj Formte ba
Feinen Segen tjoffen . . . aucfy menn ber IDecj

\
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3U einem folcfyen Biinbr

Ceicfye geljen müfjte.

retten trollen . . . uns alle retten . . . bann gibts

nur e i n BTittel — bas a>enigftens üielletctft

Unb — bas ift ?

Baronin.
feigen Sie uns morgen telegrapfyfd? 3^re

Verlobung mit IDislicenus an.

5rau Baronin . . . nein — bas . . .ift un*
möglid}. Das nidtf. 3<^ n>ill ifyn nie toieberfeljn

. . . niemals. 2lber — metjr . . . meljr . . .

fönnen Sie nid}t perlangen.

€s gel|t um fein £eben, £rifa! Seien Sie

barmljer3ig

!

<£rifa.

3cf) fann nidtf, Baronin — id} fann niefy

!

Ceben Sie trofyl!

Seien Sie gans rufyig . . . idj gelj 3um Baljn=

<2rif a.

<£rifa.

Baronin
(fletjcnb).

Baronin.
Xüofyin ?

!

<£rifa.

faf-
(Sie 3ietjt &ie Uhr.)
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3n einer Diertelftunbc fäijrt ber lefcte <gug.

Z>ann finb Sie midf los. £eben Sk rooffl.

Baronin
(flrccft if^r beibe f)änbe entgegen; in tieffier Belegung).

€rifa — mein liebes — liebes BTäbcfjcn.

<£rif a
(fafjt bie fjänbe ber Baronin, beugt fief? tief barüber,

brüeft einen 2lugenblicf itjr ganjes «Sefidjt hinein
;

ihre

Beljerrfchung perläjjt fie).

5rau Baronin . . .

Baronin.
(bebenb, fchlucbjenb, mit perfagenber Stimme).

(Sott fegne Sie, mein KinS — (Sott fegne
Sie . . .

(<£cifa erhebt fictj, wirft noch einen langen Bticf umher,
als wollte fie ficbj, abfdjiebnetjinenb, bas Bilb bes ganjen
Baumes unocrlöfchlich einprägen, unb geijt fchneD hinaus.)

9. Auftritt

Baronin. 3utta fommt langfam pon hinten; fhifet

beim 2lnblicf ber furchtbaren Erregung ber Baronin, be»
trachtet fie einen jlugenbtidf in büjierer Bitterfeit.

3utta.
BTama?

Baronin.
Sie ift fort.

3utta.
IDofjin ?
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Baronin.
,5um Batjnljof. Sie reift nod} fyeute abenb.

3 utta.

2Tlit bem profeffor ?

Baronin.
Bein. 2tllein.

3 utta.

Unb — toirb fie ben profeffor . . .?

Baronin.
Bein. 21ber fie fyat gelobt, nidjt roieberju^

fommen.

3 »tta.

IDo ift — er?

Baronin.
2tuf feinem Zimmer.

3 utta.

IDeifj er fefjon?

Baronin.
Bein.

3 utta.

So roill id? 3« ifym.

Baronin.
£afj! 3n 3etjn ZHinuten fäljrt ber lefcte <gug
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— trenn fie fort ift — bann trollen trir's itjm

fagen.

3utta.
ZTTama — BTama! o <5>ott, BTama, bas trirb

nie trieber gut.

Baronin.
i£>ir miiffen eben arbeiten, mein Kmb. 2lrt

mir foll’s nicht fehlen . . . aber bu, 3utta, bu
haft nun alles in ber Xianb.

3 utta.

2TTama, Ijab idfs an irgenb ettras fehlen

laffen? ict> hab ihn geliebt — geliebt — geliebt
— o, mein £eben fyätt icb für ihn gegeben —
unb gäb’s nod] . . . jeben 2lugenblicf. Unb ba§
icb iijm ... bas eine... nid}t geben fann
. . . bas ift bod^ nicht meine Scbulb.

Baronin.
Hein — bas nicht. 2lber —

3 utta.

Uber?

Baronin. /

3cb toeijj ja nicht. 3^h fctrtn jä nid’t in eure

Xferjen feben. Über fieh mal . . / habt ihr nicht

ein trenig 3U fehr nebeneinanber hergelebt? ffaft

bu bich bemüht, fein Ceben . . . /nicht nur äuf$er=

lid] 3U fchmüdPen . . . bas h<*ft bu getrifj getan
. . . ich meine, es innerlich 3U bereichern . . .

I

I

I
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5U oertiefen . . . mit (Sebanfen, mit . . . IPerten,

mit . . . £ebenstt>erten . . . Sinn tjincinp*

bringen, «^ufammenijang mit ber gan3en, großen

IPelt ba braunen, bem mächtigen, ringenben

Ceben mit feinen Kämpfen unb fielen?

Jutta.
— eine (Belehrte bin idj nun mal nicf?t.

Baronin.
2>asu braud?t’s nid?t (5elef?rfamfeit . . . ba3u

braudtf’s nur ffer3 unb Derftanb. Unb — £iebe

. . . oiel £iebe . . . immer nod] metjr Ciebe.

Jutta.
Kcii, UTama, nod? mel?r £iebe? id? t?ab nid?t

mefjr, als id? gegeben l?ab . . . baran tjab id?’s

a>ai?rl?aftig nid?t fehlen laffen.

\0. Auftritt.

Porige. 5rieöricbKarl.

5riebrid? Karl.
Wo . . . ift €rifa . . . ?

Bar onin.
<£rifa ?

Jutta
(rafefj).

UTad?t einen Kbenbfpajiergang. Sie rnirb

gleid? toieberfommen.
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Baronin.
3utta! Das ift jebenfalls nidjt ber redjte

Weg . . .

3utta.
€a§ fie erft fort fein!

Baronin.
Hein — feine füge. 5riebrid) Kart . . .

<£rifa ift fort.

5riebrid| Karl.
5ort?! — ins fjotel?

Baronin.
Hebt — 3ur Baljn. Sie fäfjrt mit bem Hadjt*

3uge. 3<^ foll bir iljr Cebetooijt fagen . . . if}r

lefotes £ebetc>ot)l.

5tiebricfj Karl
(fcfjreit toilb auf)

ZTTamaü — bas fyift bu mir —
(er überlegt eine Scfunbe, reißt bic Utjr aus ber tEafdje)

BTit bem Had^uge? nod) fünf DTinuten —
— Knton! Knton!

Stimme bes Burfcfjen.
fferr Hittmeifter?

5riebrid) Karl.
Xfeftor fd]on abgefatteli?

Stimme bes Burfdjen.
€ben toill id) iljn in ben Stall führen.
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5riebridj Karl.
Deefe runter! id? reite nodj. Cebt moljl.

Sarontn.
23Ieib, 5*ifc — ! bu erreidjft fie ja bod( nid)t

meljr! — fie mufj fdjon im «guge fifoen!

5riebrid) Karl.
Den „gug erreidf id) nodf! (5ute Hacfyt.

(<£r (türmt oon Sannen.)

3utta.
ZTCama?! er gefyt mit iljr —

(fie fpringt auf, eilt 3ur Deranba)

5rife! — Srifcü

(Sie briefjt jufammen.)
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Vierter 21ft.

5riebrich Karls
<5immer in feiner Berliner lüobnung. Sin

Keines, febr elegantes, in modernem, aber nicht ertra*

oagantem (Sefchmacf ausgefiattetes fferrensimmer. Sine Or
linfs hinten 3um $lur fotoie eine foldjc in ber Iinfen

Scitcmoanb jum Schlafjimmer. (ßanj norn linfs Diplo«

matentifch mit Schreibfeffel; in ber Hinteren iinfen Scfe

ein jtattlicher (ßasfamin, baoor tiefer Ceberfeffel; in ber

redeten Hinteren Scfe ein fehl»eres Scffofa in Cebcr, baoor
ein Cifch- 3" ber ZTiitte ber rechten EDanb führen jtoei

5tufen 3U einer tiefen 5enfiemifd>c. Km 5u§ ber Bifdie

eine £i;aifelongue. <ßan3 oorn rechts Sichenfchranf, 3ur

Hälfte mit Büchern, 3ur fjäiftc mit iSctocbren gefüllt.

3)as Zimmer ift für eine längere Kbroefenijeit ber Betoofyncr

aufgeräumt unb oerrät beutlich bie Spuren einer foidjen.

ZTCitten auf bem Boben liegt ein großer, 5ufammengerollter

Smyrnateppich
;

Cbaifelonguc, Sofa unb Seffel finb mit

grauen über3Ügcn perhängt. BTeijrere sufammengelegtc

5cHc liegen irgenbtoo am Boben. 2ln (Türen unb Srfcr

finb bie Behänge abgenommen unb liegen ebenfalls 311*

fammengelegt in einer Scfe. 2lHe (ßarbinenftangen fielen

ficfjtbar 3ufammengebunben. 2>er aus fjirfd^getoeitjen ge«

bitbete Kronleuchter ift mit JITull Derbängt, cbenfo bie etef«

trifche Campe auf bem Scfireibtifdie
;

leßtercr ift oöllig

abgeräumt. Über bem Sofa ein Konoerfationslerifon, mit

Papier umfteeft. 21n ben IDänben 5aniilienporträts, teil«

roeife aus früheren 3ahrbunberten in entfprcchenben

Baljmen; barunter auch, in fchlichtem Sichenrahmen, ein
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Kabinettbild ifrifas. (Retoebre, tDaffen, Kriegstropbäen.
Die Dorbänge im <frfer find berabgelaffen. 3tHc 5tut}Ie

ftetjen an die IDände gerüeft. 3m Zimmer berrfcht oöQige
Dunfelbeit; draußen eintönig flagender bjerbjhrind und

Hegen.

Auftritt

Die Or nach dem 5tur trird, im 3lugenbticf, da der Dor*
bang aufgebt, oon au§en mit einem Sdjlüffelbunb ge«

öffnet. Der B u r f d) e 3t n ton jiöfjt die lür auf, Ijält

eine ^turlampe mit HTeffingfcbeibe bocb, lägt 3utta, die

Baronin und das Fräulein eintreten und folgt bann
fetbft, (teilt die Campe auf den Cifcfj. Die Damen find

in dunflen eleganten Heifefleidern, IDinterbüten und pelj*

a>erf, 3utta rerfdjlciert.

3utta.
(nadjdem fie, tnie die andern, unruhig forfebend, umber*

gefpabt).

2Ufo toirflidf, Blama — er ift nodj nidft ba.

Baronin.
ZXeirt — offenbar audf überhaupt nidft fyier

geroefen. 21ber fei ruljig — er. fommt ja bocfj

(ebenfalls, mein Kinb.

3utta.

(Staubft bu txürflid}, 2T7ama?

Baronin.
Unbebingt. Sein Celegramm aus Bafel —

ba fann fein «gtoeifel fein.
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3utta
(holt bas Celegramm t)eroor).

„<£rtr>arte bidj 5«ita9 abenb Berlin." 3a— ift benn fyeut überhaupt 5reitag ?

Baronin.
2lber Kinb.

3utta.
2Id), 2Tiama — mir geEjt alles im lüirbel.

3d? weiß nichts metjr — idf glaub nichts meljr.

Baronin.
ZITein Zirmes . . .

(311 bem 5räulein unb bem Burfchen, bie müfjig an ber

Ciir tjerutnjle^en unb mit unterbrüefter Heugier herüber»

fdjauen)

na, mal ’n bifcdfen fiy, Zlnton, ba§ rmr’s ffier

roenigftens ein bifjdfen befyaglid) friegen.

(Der Surfdjc öffnet bie Dorhänge im €rfer unb bie

batjinter befinblichen Jaloufien; bie lebten £icfiter eines

»inbigen bjerbjtabenbs fteEjen in ben 5enftern. Das 5räu»
lein beginnt (Drbnung 3U fdjaffen, inbem fie bem Surfd]en

tlnterroeifungen erteilt, ^Junächft roßen beibc ben Ceppidi

auf, babei fliegt eine Staubtnolfe auf. Das 5räulcin rücft

bie Stühle an ihre pläfee, ber Burfcfy: nach ihren Kn»
rueifungen bie Seffel; ber Surfche t(ott bann eine Crcppe
oon braunen herein unb nimmt ben ZTiußbebang bes Krön»

leuchters ab.)

3utta.
5aft 3roeieinlfalb 3a^re fortgenx'fen, ZTiama

— unb fo fommt man tuieber.

Baronin.
Bur 2ftut, Kinb, nur ZTCut — fietj mal, als
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ifjr 3tr>ci bantals oon fyier 2lbfd}ieb naBjmt, mußteft

bu bod] barauf gefaßt fein, als IDitrne trieben

3ufommen.

3utta.
Bin icf} benn jeßt u>as Befferes, BTama?!

Baronin.
€r lebt, 3uttfl — unb toenn er bie leßten

3tr>ei BTonatc iiberftanben Bjat, bann . . . 5täu*
lein, Sie finb ja ber einige BTenfd), ber noch

£}ier im fjaufe Befcfyeib toeiß — brefjen Sie

mal bas (ßas unb bas Cicfjt auf, baß man’s
f)ier tjell unb marm befommt! bie BTöbel, bie

laßt man rufjig, roie fie finb, bas fönnt iljr aud?

morgen madjen . . .unb forgen Sie für irgenb*

n>as 3um €ffen.

Das 5räutein.
(Setoiß, 5rau Baronin — id] fyab 5neba

fd}on um falte Kücfje gefdjidt — unb ’ne 5fafd?e

portroein foll fie aud) mitbringen.

(21b, nad; iljr ber Surfcfye.)

3 ut ta.

(briefy in heftiges, dummes tPeincn aus).

Baronin.
Dlein Kinb — fei ftiH, mein Kinb. €r lebt— er Ijat btr regelmäßig gefd^rteben ... bie

gan3en 3toei Blonate lang — auf all feinen 3^=
faxten freu3 unb quer Ijat er an bid} gebadet

beftellt Bid? telegrapfyifd] 3u feiner £jeim=
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feljr — bas alles fann bod] nur (Sutes be*

beuten — alfo, u>as quälft bu bid}!

3 utta.

2lcf), UTama, fannft bu bas benn nicht rer*

ftehen, baß fyer . . . grabe Bjicr . . . jebes

£cfchen, jebes 5lecfchen fprid^t mir Ijier ron
feiner £iebe — unb non meinem (Sliicf — meinem
großen, rerlorenen <81ücf . . .

Saronin.
Du toirftj es tnieberfinben. IDenn er bid}

fielet . . . fo fielet— ficht, tras biefe fürchterlichen

3trei UTonate aus bir gentad^t hoben — er müßte
nicht bas £}er3 hoben, trenn es itjn nicht rühren
follte. Das Ulitleib trirb ihn bir 3urücfführen.

3 utta.

ZHitleib, Ulama ? ! nein, 2Tlitleib trilL ich nicht

— bafür banf ich. Uber bu t^aft recht, 2Tiama —
ich bin eine anbre getrorben . . , in ben 3trei

2Tlonaten. Unb fyer erft . . . fyier erft empfinb

ich fo recht, trie ungeheuer anbers — ach 2TTama,

hier biefe oier U>änbe, bas rrar meine lüelt —
bas, meint ich, müßt aud] feine IDelt fein —
ich n>or fo glücflich —^ nie im Craum hob ich

baran gebacht, 3U fragen, ob benn trohl auch
er — fo felbftoerftanblich trar mir bas, fo un=

erfchütterlich hob ich an bas geglaubt. Hun
erft trirb mir’s !lar, baß ich ihm hoch manches
fdjulbig geblieben bht.

r
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Saronin. /
ZTun, trenn bu bas einfiefyft, Kinb — bann

mu§ ja alles gut trerben.

3utta. /
3a, ZTCama, bas foll es auefcf Unb trenn ec

mir beimfomimt . . . bann fotl ifyn nichts als

£iebe empfangen — rielleidjt, bafj er bann bet

mir . . . triebet . .
. fo gliidlid? ijt trie . .

. früher
. . . ebje

(mit Sitterfeit unb £?afj)

bie anbre fam.

Saronin.
Die anbre! (ßott, rras mag aus üjr ge-

rrorben fein?

3utta.
Das gefjt mid? nid?ts an, 2Tiama. Komm es,

trie es trolle — mit ber bin id? fertig.

öaronin.
Kd?, Kbtb — trär’s nidff beffer, bu rer-

fud?teft es aud? ba mit tiebe . . . mit nod? meEjr

£iebe?

3»tta.
Da aud? Ciebe? nein, 2Tiama— bas ift aus.

Kus — aus —aus!!

Der 3urfd?e
(tritt toieber auf).

(Seftatten 5*au 23aronin, ba§ idj £id?t an-

3iinbe?
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3a.

3utta.

Baronin.
Unb ftecfen Sie auch ben ©fen an. <£s ift

£}erbfl geworben in3wifd]en, 3utta.

3utta.
3a. <SEs ift fjcrbft geworben.

(23eibe 5>:aucn fcfyauen träumenb ju, »io ber Burfdje

£id)t unb 5<?uer anjünbet.)

3utta.
(nadjbcm ber Burfdic (ich entfernt tiat, jufammen(d?auemb).

5ürcf}terlid} Ijier . . . wie fdfön war’s früher— ob’s jemals wieber fo werben wirb?

Baronin.
Das fyängt oor allem non bir ab, 3utta.

3atta
Don mir?! t>or allem mufc bie ba weg.

(Sie fjat cErtfas Bilb an ber tt>anb erb lieft, nimmt ben

Barmen ab, jtarrt mit baferfüHtem Blicf barauf unb
(teilt iljn oerfeljrt an bie tüanb.)

Das fommt morgen ins 5^uer.

Baronin
(Etat fopffcfjüttclnb 3uttas Cun mit angefetjen).

3df glaube' bodj, mein Kinb, bu 3wingft

es nidjt.

3utta.
3d] 3wing es, 2Tiama. ©ber . . .

11*
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Baronin.
CDber?!

3utta.
®bcr td] gefye oben.

Baronin.
Du gefyft? tuoljin?!

3utta.
Das . . . tuirft bu feljcn, BTama.

Baronin.
Kinb, Kinb (Sott gnabc beiner Seele.

3u tta.

(Sott?! Iial]atja! (Sott — !!

2. Auftritt.

Vorige. Das jräutein unb ein ZHäbdjen mit
<ßefc^irr unb €ffen.

Baronin.
Sc ift’s red?t, 5rdulein — Sie forgen

tuenigftens noch für uns.

Das 5cüuUin
(ijat ben Ctfcfy gebccft).

b}aben bie Dämon nod] Befehle für uns?

3utta.
Bein. Kber Sie inüffon aufbieiben, ber
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tjeut abenb.

Werter 2tft. 165

Der fierr 23aron fommt nod)

Das Fräulein
(mit einem gan 3 Icife burdtflingenben Con pon unoer»

fcbämtem Zweifel).

Der fjerr 23aron — ?!

3a.
3 utta.

(5räuiein unb ZTTäbcben ab.)

3. Auftritt.

Baronin. 3utta. Dann bas 5räu(cin, fpäter

It>i slicenus.

Saronin.
(fangt tüchtig 3U).

3 fj, Kinb.

3utta.
<£ffen ? unmöglich. Allenfalls ein (ßlas port-

tt>ein.

23aronin.
(ißt mit einem 23ebagcn, bas fie nicfjt unterbrücfen fann).

3d? effe, 3utta. 3<^ fab fcfan oiel £eib

erlebt — aber immer nod) fab id? erfahren,

bafj man nur tüchtig 3u effen unb 5U trinfen

braucht — bann läuft bie ZTTafcbine fcfan toieber

ein IDeilcfan tueiter.

»
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3utta. /
2Ich, BTama — — ja, £cib Ijajl bu auch

erlebt — 3tt>et Kinber begraben — unb beitten

(Satten früh oerloren — /
Saponin.

3a — t»iel ahn als bu freute u>ar ich

bamals nicht . . . /
/ 3«tta.— aber bas, ZTTama, bas, toas ich erlebt

tjab — bas/Tennft bu hoch nicht.

/ Baronin.
Kiwb, jebes Ceib l?at (einen Segen. ~y&es.

3utta.
..jEjorch — es flingelt (Sott — BTama

— bas mufj er (ein!

Baronin.
Raffung, mein Kinb — unb ich bitte bicb um

eins, ich fleh bicb an — (ei gut pi ihm — empfang
ihn, als (ei h«u* euer ^oebseitstag . . .

3utta.
2ttle fjimmel toerb ich itjm (cbenfen . . . alle,

bie ich 5U oergeben h<*& — roenn er (ie fyaben

will.

Das 5räwlein
(ftopft an unb tritt ein).

fjerr Profe((or JDisIicenus (tagt cm, ob es

ben Damen angenehm märe, toenn —
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Baronin.
IDisUcenus —

?

3utta.
Um (Bottes tDillen nid}t — icfj fann jefct

fernen andern UTenfcfien . . .

Baronin.
Unbebingt mufft bu iE?n tjören —

(leife)

er fommt ja jebenfalls non <£rifa.

3utta.
(tjat ftcfj rafefj gefaßt, ganj in fjaltung).

3d? taffe ben Jjerrn Profeffor bitten.

(5räutein ab.)

Baronin.
fjimmel, Kinb — oieüeidjt bringt er eine

Ztadjricbt, bie . . . bie uns alle erlöft?!

EDisI icenus
(in tpeidjem, bunflem 5if3t}ut unb fjanelocf, reidjt ben

Damen tiefernst, unruhig unb formlos bie fjanb).

UTeine 2>amen — ift es nötig, ba§ idj mein
fjierfein . . . $u biefer Stunbe . . . entfdjulbige?

3utta.
Hein, fjerr Profeffor. Uber tpofyer miffen

Sie — baff mir grabe tjeute —

?

IDislicenus.
(feßt fidfc otjne eine Ztufforberung ab3un>arten).

(Brabe tjeute? idj bin feit 3mei Ulonaten
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fef)r fyäufig an 3*lre *‘ Cür gemefen. 2lud} fjeut

morgen fd]on. Eiben fam id} jufälltg j»dd) ein=

tnal an 3t?rem £jaufe oorbei — unb fabj non
brunten £idtf . . . nafym an, bie Dienerfcfyxft fei

Ijeimgefommen, unb u>ollte' mid] erfunbigen,

mann bie ßerrfdriften S\. ba erfuhr id?, bie

Damen feien ba —-^tfnb nun Ijielt midj’s nietet

länger wo,.. . wo ift ber fferr Saron

?

/*

3utta.
IDir erwarten it^n nod? fyeut abenb.

XD i s l i c e n u s.

2llfo er lebt ... er ift gefunb?

3«tta.
3a-

XDislicenus.
(Sott fei gelobt . . .

3utta.
(Eine Srage ooraus — finb Sie t>on €rifa

beauftragt . . . ?

XDislicenus.
Hein. 3<d? l?abe <£rifa . . . 5räulein XDenb=

lanb nur nod} e'in einiges 2Tlal gefprodien . . .

fünf Cage nad? jenem . . . nad} . . .

Baronin.
<Er3äljlen Sie uns alles, fferr Profeffor.

XDislicenus.
3d} reifte natürlich fofort Ijeim . . . fucfyte
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anbern morgens iljre Sprecbftunbe auf ... er*

fuljr non bcr 2lffiftentin, bafj fic nod} nidit jurücf

fei; bas mieberfyolte fidi oier Cage tynburd}

. . . bann — — am felften Cage . . . ftanb

id7 ibr felbft gegenüber . . .

(Die (Erinnerung überwältigt ifyn.)

Baronin.
EDir Ratten geäfft, fferr Profeffor, Sie

mürben uns non biefer Unterrebung ... ein er*

freulidies Befultat mitteilcn fönnen.

Iü i s I i c e n u s.

Ceiber nein . . . 5rau Baronin.

Baronin.
So tjaben Sie 3fyre Bemcrbung — oer*

3eiljen Sie, fjerr Profeffor, bafj mir l)ier über

Singe fpreeben, nad} Singen fragen, bie . . .

fcfyembar nur Sie allein — Sie merben be*

greifen . . .

ES i s l i c e n u s.

3d} begreife, $rau Baronin. Sie,

mas Sie mollen . . . icf] Ijab 3fjrcen nichts 3U
oerbergen. So mie unfere Scfycffale nun ein*

mal miteinanber oerflod^ten unb oerfnotet finb

. . . ba fallen alle Sd^ranfen. 3a /
Ba*

ronin, id] fyab meine . . . Bemerbung . . . mieber*

fyolt, unb . . . bin abermals abgemiefen morben.

Baronin.
(Seben Sie barum ... bie fjoffnung noefy

Digitized by Google



170 Der neue CDiQe.

nicht auf. €s . . . es toar bamals toolfl noch
alles 3U frifd} unb neu für <£rifa. 3njtr)ifd?en

fmb 3n?et ZHonate oergangen — es wäre ja

für alle bie emsig richtige töfung.

IDislicenus
(fdirocr).

Diefe fjoffnung werben Sie fallen laffen

müffen, meine Damen. <£rifa tjat mir eine

DTitteitung gemacht . . . gan3 offen unb . . >

fdjonungslos . . .

Baronin.
€me . . . Mitteilung —

?

IDislicenus.
3a . . . unb bas . . . bas war hoch noch

weit furchtbarer für mich ... als bie Kbweifung.
Meine Damen, ich fygbe biefem Mäbchen mein
£eben bargebrachtO. . ein £eben, bas . . . ich

barf es fagen . . /nicht 3U ben alltäglichen ge*

hört — bas reich ift an Kämpfen ... an Siegen

. . . an Segen -/jmb biefes Mäbchen hat mente
<ßabe nicht nur ausgefchlagen . . . unmittelbar

banach ift fie hbtgegangen unb . . . oerjtehen

Sie mich, meine Damen?! nun, bann werben
Sie begreifen . . . bas ift oorbei . . . ein für
allemal oorbei.

3utta
(fjat begriffen, tfjr Kopf finft auf bie Cifcfjplatte. Sd?a>eigen).

Baronin.
3<* — bann freilich . . .
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3utta
(ausBredjenb in teifccnfdjaftlicfyer Dcrjroeiftung).

3dj tjab’s ja geahnt . . . ich Ijab’s ja geahnt!
aber es bann 3U hören, fo, fo — ach, cs ift

5u furchtbar — ach, UTama, fyüf mir, ich ertrag

cs nicht, ich werbe nerrüeft! ich werbe wahn*
finnig

!

Baronin.
Kinb — Kinb . . . (Sott, was foll nur

werben . . . was foll nur werben?!

IPislicenus.
3a, was foll nur werben?

(Schweigen.)

Baronin.
Unb CErifa? was treibt fie feitbem?

IPislicenus.
3d] Fjab fie beobachtet . . . non fern . . -

wie ein Peteftio . . . nein, wie ein Pater ein

oerlorenes, geliebtes Kinb . . . uon fern . . . un*
bemerft ...

Baronin.
Bun, unb . . .?

IPislicenus.
4^Klles ift beim alten geblieben. Sie hält

ihreSprechftunbe, befudjt ihre Patienten, ihre

Komiteefifcungen, hat 5mei Porträge gehalten . . .

altes wie . . . oorher. Unb jebesmal, wenn ich

fie fah, mußt ich mir oor ben Kopf fchlagen
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unb fagen: ift es möglich? — biefer UTenfef],

biefe fjelbin bes Cebens . . . unb fo fid^ oer*

geffen, fo fid] . . . ein verheirateter Ulann . . .

ber (Satte ihrer 5reunbin . . . ift’s möglich?!
unb ich . . . ich würbe verfchmäht . . . icf? . . .

ad] . . . meine Damen . . . ich fyätte nicht ge*

glaubt, bafj es folche Erfchütterungen gibt. —
Unb hoch . . . wenn ich fie bann fo fah — id?
muffte mir geftehen . . . nichts b?aftct an ihr von
(ßemeinem, nichts non . . . Unlauterkeit . . . unb
auf ihrem <ßcfid]t . . . glänst ein Schimmer . . .

eine Ü>eihe —
3utta

(lacht n>ifi> auf).

sEitte IDeihe! hahaba!

Baronin.
3utta — ! !-

IDislicenus.
3d] uerftehe Sie, 5rau Baronin . . . 3hren

Schmers . . . unb 3hre Empörung. Sie finb bas
©pfer, bas fühl ich taohl. Sie unb . . . noch
ein anbrer. (Dpfer — wehrlofe ©pfer finb wir— aber nicht ©pfer ntenfdhlicher Bosheit, nid]t

menfchlicher Schlechtigkeit . . . was ba fid] SU*
getragen hat — .jößt enblid] ift mir bas klar

geworben: ba ift ein Schicffal r>otl3ogen, eirt

Hatfdiluff unerforfchlicher Ulächte ... ein . . .

Naturereignis . . . wie ein (Sewitter, wie ein

Sturm, eine Sturmflut, unhemmbar — unent*
rinnbar. ilnb barum . . . barum haben Sie auch
ben ©pfermut, unb abein Sie 3% (Sefchicf
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burd} bie (Sröfjc, mit ber Sie cs tragen — abclu

Sie cs burd} eine Cat . . . burd} eine freie

©pfertat.

3 utta.

2X>ie meinen Sie bas . . . ^err profeffor?

tDisliccnus.

3d} Bin gefommen, Sic um biefe Cat ju

bitten . . . id}, ber icf] leibe, trie Sie leiben . 1 .

basfelbe . . . faft basfelbe.

Sie?!
3 utta.

IDislicenus.
/
I
V

f

3a, id], Unb barum bitte id} Sic, um u?as

fein anbrer als id) 3U Bitten tragen barf: geben
Sie 3bt*n (Satten frei.

3 utta.

fferr profeffor, u>as erlauben Sie fid} . . .

Baronin.
Still, Kinb . . . nid}t oiefen Con . . . I}iev

fpridjt ein 2Tlenfd) 3unK 2Tlenfd}en — fo follft

bu aud} antworten.
/
3 utta.

Du . . . bift trobl gar mit iljm im Bunbe,
BTama ?
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Ba r^n-tn.

Davon tjab id}jn^}ts gejagt . . . fein lOort.

2lber — id\ uerftehe ben Schmer3, ber aus il^m

fpricht — unbich möchte, bafj auch bu tljn oer*
jtehft unb acfytefh

/
,/ lüislicenus.

» lfi5eben Sie ihn frei, 5tau Baronin. <£r
fomrnt beut abenb I^citn, fagen Sie — nun, fo
treten Sie ihm entgegen als feine 5ceunbin —
feine befte 5reunbin — mit ber Botfcfjaft, ber
erlöfenben Botjchaft . . . bajj er frei ifl Cun
Sie’s, 5rau Baronin . . . fonft —

3utta.
Sonft?

IDislicenus.

Sonjt geben HTenfchenleben brauf —
3utta.

Sinb bie nicht fchon braufgegangen ?

IDislicenus.

3a — aber es fönnte noch fchlimmer
fomnten. §n?ei finb ja in Scherben gegangen— bas fiibC ich — unb feh ich- 2lber es fönnten
noch 3u?ei anbre folgen . . . unb u>er u>eifj . . .

oielleicbt . . .

3utta.
Vielleicht . . .?!

/
t
/

i

l

Digitize



Werter 2lft. 175

lüislicenus.
Sie miffen ja mohl, mas <£rifa Bei Bern

allen fief? eigentlich gebacht hat • • • ich meine,

mas eigentlich ihr d5*«t gen>efen tji. BTio'. . .

hat fie auch bas geftanben. 5ie hat ein/Kinb
gemoHt . . . bafj babei sugleich eine oerhgtagnis*

oolle <&lut entbrannt ift . . . in ihr unb ihm . .

.

bas mar ja nicht bie Kbfidjt . . . ba^ ift ge*

fommen . . . oon Schicffals megen. ^(ber tote,

toenn fie ihre Kbfidjt . . . ihre urfprüngltche . .

.

bereits erreicht hätte ? toenn bas Kinb . . . biefer

. . . fiinbigen £iebe . . . nun fchon entfproffen

märe? Sich, 5rau Baronin, ich hab fie ja ge*
fehn . . . fo oeränbert, fo . . . feltfam groß unb
. . . fehen 5ie, als Krjt hat man hoch Blid? für

fo mas — unb bann? 5rau Baronin . . . bann
oemichtete 3hr HHberjianb gar noch «in brittes

2TIenfchenleben ... ein ungeborenes ... ein

merbenbes . . . fein Kinb . . .

3utta
(jtöfjt einen »infelnben Sdjmerjenslaut aus).

IDislicenus
(fäfjrt fort in nrilbem, tiefem Con, in immer fidj fleigem*

ber, tröflenber Serebfamfeit).

Das Kinb, bas Sie ber IDelt gefchenft hätten,

toenn nicht ein anbrer Schicffalsfchlufj, ein ebenfo

unerforfchltcher

3utta.
3ch bitte Sie, fjerr profeffor! Schmeigen

Sie! lajfen Sie mich!
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ID i slice nus.
Hoch nicht, festes IDort ge=

fprochen liofrt’ Jtts Ceben haben Sic biefem
ZTTenfehenfinbe nicht geben fönnen — geben Sie
ihm n?enigftens\ . . ich tx>eifj ja nicht, ob es ba
ift, ob es fdjon

v
fp.ro§t unb feimt unb n>äd?ft

. . . aber toenn es bb^ift . . . bann fönnen Sie
ihm tr>enigftens geben^'obne teas es hoch nur
ein Krüppel ift, ein Krüppel im HMtleben, m
ber «Sefellfcbaft, im Staat . . . ben ehrlichen

Hamen, bie <£h*e, ben Dater !

!

3utta /

(in innerem Kampf, fafl fd^on übcrioältigt).

fjm — unb tnenn ich nun . /. mollte —
ixnffcn Sie benn überhaupt, ob bA$ . . . geht?
ich meine — ob bie (Sefefcc bas nüaffen — ? ich

benfe, unfre Scheibungsgefefce fmb jefct fo ftreng

. . . rocit ftrenger als früher?/

Iü i s 1 i c e n v/s.

Darüber . . . fann ich Bit beruhigen. 3a
— bie (Scfefoc finb ftreng . . . aber — man
fann fie hoch — ich mein/, es laffen fich troft*

bem formen finben . . . /unter Schonung aller

Beteiligten ... /

3utta.
So — loiffen Sie^as genau?

IDisticenus.
3cb — habe mich . . . genau informiert . . .

ich mar fdjon beim —

/

/
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3utta
(fätjrt fyjd} empor).

Sehr gütig ffcrr ^rcfeffee-!--»H^-4Uui __

genu^Hdj mill nid]t! idf mill nid}t! er ift mein!

mein! mein! ich lafj it?n nicht los! unb menn
fic benn ein Kint> hat, mag fie’s in Scfyanben

5ur IDelt bringen, mie fie’s in Sünben unb 5d?an=
ben empfangen tjat! fic hat’s ja fo gemollt . . .

IDislicenus.
Seien Sie barmher3ig, 5cau Baronin . . .

feien Sie barmljerjig! um £rifas millen fiel) id)

Sie an . . . Barmf)er 3igfett

!

/
f

3utta.
2ld}, marum ift er nidft tjier ... er, mein

(Beliebter, mein (Bat#? er mürbe nidit bulbcn,

baß man bas lüeitf befdfimpft, bas er geliebt

hat . . . unb bas/ifyt liebt . . . liebt unb emig
lieben mirb ! £r mürbe euch fchon fagen, baß id)

fein bin, unb baff er mich nie, nie oerlaffen

mill — trojj allem . . . troß allem!

/
/

4. Auftritt.

V 0 r i g^.

/

irieörief) Karl in Reifcljut nnt> Regen-
mantel jteljt in t>er Cur.

5riebrid] Karl.
/(Buten Kbenb.

3 k 1 1 a
(fliegt it^m entgegen unfc Ijängt fief) an feinen fjals).

5rife! 5riß! fchüße mich! rette midjü

Sloem: Btt neue U)iUe 12
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5riebrich Karl.
ZPas foU bas! rras ijt bas Ijicr?

3utta.
Sie trollen mich ron bir reifen, trollen mir

bidj rauben! aber bu . . . bu trillft nicht, fag’s

mir, fag’s benen ba, bafj bu nicht trilljl! bafj

bu mich uicht fortftöfjt! bu nicht!
•

;

•

; ,

1

;

! •

i ; i

5riebridj Karl.
bferr Profeffor . . . 2Kama ... ich bitte — tras

geht hier t>or?

Saronin.
Kommen Sie, fjerr profeffor, trir jtrei finb

hier ju riel.

tt? i s 1 i c e n u s.

fferr Hittmeijter —
5riebrid] Karl.

3ch bitte nochmals, fferr profeffor —
23ar onin.

Cafj ihn fort, 5rife 3utta fotl bir alles
erflären. Kommen Sie hoch, Profeffor!

(5ic 3tetjt Öen profeffor fort.)

5. Auftritt.

3utta. 5tieörtd! Karl. Später Knton.

3«tta.
3ch h<*b bich trieber, 5rifc! 2>u bift ba, unb

nun wirb alles gut! T>as ift unfer ffeim — —
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mo mir fo glücflid) mären, fo glüeflieb — bu

bift ba, .frifc — nun fommt alles micber, alles,

alles ift gut . . .

5riebricb Karl.
2trme 3utta! fjimmel — unb fo — fo —

man fennt bidf ja faum mieber — lafj feljn —
is ja nidf möglich — bas
(er Ijätt ihren Kopf in Öen fjänben, betrachtet fie mit

fchmerjlichem Staunen).

3utta.
Ztidft, nicht — bu bift mieber ba — alles

mirb mieber gut

.

.
v, aufblühen merb ich m beinen

Krmen, feböner als 'tdjjemals mar unb

beffer, beffer. pdf metfj.ja, t»iel b<U? ich nach*

jubolen — b<*& immer nur atj mich gebacht

bas fott nun anbers merben ! ö* ich ha& gelernt,

uiel gelernt! nun fpridf aber bu auch, nun fag

mir’s, fag mir’s, ba§ bu mich noch lieb tfaftr

bafj bu froh bift, mieber bei mir 3U fein, bafj bu
doII 5ebnfucbt miebergefommen bift, doII h^off*

nung — jxift — tjaft bu mich noch lieb?

5riebridf Karl.
3a, 3wtta, ich b<**> bictf lieb.

3 utta.

2tidft mabr, mein Süfjer? nicht mabr! ach icb

mußt es ja — h^r mußten mir nur erft fein,

hier in unfrer ifeimat, mo mir unfre fünften

Kiiffe gefügt ha&cn — hi*r mußt ich &tch

mieberfinben ! Sag’s poch einmal: 3utta, ich

bab bidf lieb.

12 *
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5 r i e b r i d} Karl.

3d? lieb bid} — 3utta — aber —

2lber

3utta.

5riebrid] Karl.

Don byf £rifa {affen — bas fann id} nid}t.

Srifeü

3«tta.

^riebrid} Karl.

4$iel? mal, id] bin ja tr>ie ein Derrucfter burd?
bie IDelt gcraft . . . ficben 2Dod]en lang . . .

l}ab jnir's täglictj, ftünblidi jugefdjrien: bu mufft

fie oergeffen . . . bu mufft — alles muff aus fein

jinifd^en bir unb iBjr — aber ... es getjt nidtf

... es geljt nid?t — id} fann riidit t>on iljr

laffctt . . . idi fann’s einfad} nid}!

!

3«tta.

Das fannft bu nid}t?! unb mid? . .

fönnteft bu . . . laffen?

5riebridj Karl.
(Sott im Fimmel!!

midi

3utta.
Der Profeffor, ber ift gefommen unb fyat non

mir oerlangt, id} foll bid} frei geben . . . um
biefer <£rifa toillen. Du — Ijaft bu bas etroa
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aud? oon mir verlangen motten ? Bift bu barum
uielleicbt . . . fyeimgefommen ?

!

5 riebrid] Karl,
(mit niebergefcHagenen 2tugen — jebes IDort mn§ er müh»

fam tjeroormürgen).

3a . . . 3utta — barum . . . moltt icb

bicb . . . bitten. Bereit? mir (Sott — icfi . . .

meifj mir nicfyt anders 3U Reifen.

3utta.
(Sut. (Set? 3U €rifa.

5 riebrid} Karl.
Klfo ... bu mirft . . .bie Sdjeibung . . .

3utta.
Sdjeibung — ? . . . 3d] milt bir bie ^reibjcit

geben .• . . bas fyab id^ oerfprocben . . . unb bas

tjalt id?. Scfyeibung ? fjä — pfui ! ! — Da mei§

id? einen fd}netteren £>eg.

5 riebridj Kart.
€inen . . . fcfytelleren — ?!

3utta.

3a. £ajjj mir ben Scblüffet 3U bem Keinen

5d]ubfad] ba — ba liegt mas brin — id} mei§

nod? — bu tiefjeft ifyt getabcn liegen t>or 3mei

3al>ren — für bie 5^inbe mar er bir su Kein

— für üiid] mirb er motjt . . .

5 riebrid? Kart.
— bas mollteft bu mir antun?!/Jutta
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3utta.
Unb . . . bu . . . mir...?' ZTlein ganses

Ceben bifi bu . . . bu allein ! Kinber . . ,

hab ich feine — feine <&efcfar>f|ter — (Eltern finb

tot— nichts . . . nichts fyatfidi auf cßottes meiter

lüelt, als bich . . . oejjtfer ich öich bann
ift’s aus.

2
;brtcfj Karl
Jerjroeiftung öie 2lrme fjod}).

: im bjimmel Ijelfcn !

!

3utta.
Der h^/noch feinem geholfen. IDenn über*

haupt einer ift — ! Du mußt bir felber helfen —
bu mußt mahlen. Sich . . . bu haft i<* fchon ge*

mahlt, 2Ufo laß mich . . . unb geh 3U <£rifa.

5riebrich Karl.
Sei bannher3ig . . . 3ntta!

3utta.
Barmherjig— ba bettelt fchon mieber einer um

Barmherjigfeit . : . bei mir, ber ärmften Bett*

lerin unter bet Sonne. (Sei?!! Bettler! geh 3u
ber Beichen . . . ber (ßnabenreichen . . .

(€s ftopft.)

5riebrich Karl.
£ja! mer ift braußen?

Stimme bes Burfchen.
Knton

!
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5riebrid? Karl.
Sdjer bicb sum Ceufel, ZlTenfd}!

2lnton
(Köpft nodjmals, öffnet bann befctjeibcn bie Cür, (ietjt

fhramm auf ber ScfyoeDe).

fjerr Hittmeijter ©ersetzen, bie Herren Kitt*

nteifter oon prittroift unb Oberleutnant oon <ßers*

borf finb braunen fie möchten ben f^errn

Kittmeifter unbebingt fofort fpreeben.

5rtebridf Karl.

3<b bin nidjt 3U (preßen ! auf feinen 5uH!

Knton.
£>u Sefet)l!

(Siety fidj jutürf).

5riebrid} Karl
(ber wie 3utta ftumm gelaufd|t Ijat, wie fieff bie JHnge

braunen entwicfeln werben).

3d? glaube roafjrfyaftig, bie Kerls fjaben bie

Unoerfdjämtljeit unb bringen ein. Da foll bedf —
(€r gellt 3ur Cur; biefe öffnet fidj).

6. Auftritt.

üorige. Hittmeijter 5 *eifl«>r r oon prittwife unb
Oberleutnant oon <ßersborf fhirmen Ijerein, im

fiberroef, paletot, ZTIüfee in ber fjanb.

ptitttuifc.

fanden! alter junge! 21lfo toirflidj!

(€ilt auf itjn 3U unb umarmt itjn jtürmifd}.)
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(Sersborf.
Sertms, Canefen! na, oller <£hinefer! hoch nod?

mal ben ^cimifc^cn 3°feen toieberjefebonfen

!

5 riebridj Karl.
Prittoifo — (Sersborf — ja, ba ift man atfo

mieber.

(5 er sborf.
(Snäbige Baronin — untertänigften <Slücf=

ttmnfch! unb millfommen im alten fjeim nach
ju?ei 3aB|ren!

prittmifc.
Ikmnermetter, Baronin . . . noch fchöner ge=

tporben — menn’s möglid^ ift . . . als alter,

mohlaffrebierter PereJjrer beinev (Sattin barf ich

mir ja motjl erlauben, biefe IDafyrncfymung laut

tuerben 3U laffen.

(Sersborf.
3s bodj ’n fchöner ^ug oon ber bejopften

Banbe, baß fie 3^wen 3hrc*t fyttn unb (Se=

bieter einigermaßen unbefchäbigt ipieber nach
fjaufe fcfydPen, rnas?

Prittmiß.
Beleihen Sie biefe fleineHachtfelbbienftübung,

gnäbigfte Baronin
;

eben fommt (Sersborf in

toller Pace 3U i)reffel hineingefprengt unb fchreit

:

Cancfen ift mieber ba —*• eben ift er in einem
Parameter ftol3 an mir oorübergegonbelt. Ha,
ba fonnt ich natürlich nicht umhin — hi^t’5 3n>ar

Di
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für unglaublich, bafj er fid? nidtf angemelbet

haben folltc — aber bennoch brachen u?ir fofort

5ur Sclleoueftraße auf, faljen nom jenfeitigert

Ufer her in ben oben 5enfterhöhlen Geht, unb
ba —

3utta.— sollten Sie fich mal gleich übcr 3cugen —
bas u>ar charmant uon 3hnen, meine Herren!

(Sersborf.
3amohl/ h^dift eigenhänbig Parabe über

ruhmgefrönt heintfehrenben £hincxfriegcr ab=

nehmen —
\

Prittmig.
ita, nu lafj bir mal betrauten, 5riße. Ha —

bifjd^en fcharf ranjenommen hat bich bie <Se=

fchid]te, fcheint’s, bodi.

(Sersborf.
IDerben ihn mal fcin toenig mit Kafinofeft in

Behanblung nehmen müffen — roerbe Schlad^
tung eines jemäfteten Kalbes für morgen mittag

in Anregung bringen.

pr ittroiß.

2lch, 5rife Karl, is tuirflich Seit, &a§ bu rrueber*

fommft. Unfer X)reibunb ohne bir, ich fage bir,

fdjauberhafter Snftanb. deiner Sudtf nxir

(Sersborf immer relatio genießbar — ohne bir

is er furchtbar oenuilbert. Unb ich an feiner

Seite einfach oerftumpffinnt, jlbobfte bet?

\

\
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5 rtebrid? Karl.

Zla, fjerrfdjaften, es mar tjödfft anflänbig non
eud?, bafj iljr eudf gleid] mal 3ur Stelle gerne!»

bet fyibt, aber min — Kcljrt, marfdj! IDir

finb b'eibe fdfauberljaft mübe. HTorgen um 3mölf
biirft i!|r 3U einem nebft Falter <£nte

antreten — fyeut abenb — rien ne va plus!

(ßersborf.

Cieber fanden, mir finb tjeut für bie aller»

un3arteften Hausfcfymeifjungsoerfudje unemp»
fängtict», fo lange, bis Sie uns mit einem Förper»

licken (£ibe jefd]tooren tjaben, fofort fief? in KfyxFi

3U fdjmeifjen . . . unb, mit bem fdjmererfämpften
Koten angetan, 3U Dreffe! 3U Fommen . . .

prittmifc.

fiebe 5tau Baronin, muffen fferm (5ema!}I
fcfyon nodf ein StünbeFen beurlauben.

3utta
(öie liefen (ßeöanfen mit wahrer <£r[eid]terung aufgreift).

Kber gern . . . meine fferren, gern! IDir

finb ja fdfon feit brei ZTIonaten mieber 3ufammen

!

(ßersborf.

So? Brocfborff behauptet, Sie oor oier

lüodfen in 3nterlaFen gefeljen 3U fyiben?

5 riebridj Karl.

Küerbings — fleiner Kbftedjer — mir maren
3ufammen in ^eringsborf, mie Sie miffen.

Digi
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putta.
Klfo geh mit, 5*tß — — es mirb bir gut

tun —
5riebrid} Karl.

Döllig ausgefchloffen. <£ntfchulbigt mich für

heut abenb, ^errfdjaften

!

Prittmiß.
Du mußt . . . bu mußt einfach! unfre jan3en

Stabsbullen fißen bei Dreffel — benen mußte
mit beinern fdjuxtr^rDeijjen 23anbe unter bie

Hafenlöcher gelten. Die berften ja bireft uor
Heib — außer bem 2llten hat ja feiner oon
benen mehr fo it>as — alles 5rühftüdsorben,

uxis an ihnen rumbaumelt.

(Sersborf
(3<el)t Sriebricfi Kcal ein wenig naefj porn, fjalblaut).

Sie, £ancfen, ich uxire eigentlich mehr für
Sioil — Sie müjfett hoch grabeju eine Sebnfucht

nach Berlin bei Ztacht haben . . . uxts? benn
bie <EB^tncfmn«n

;

— is hoch nur uxts für ben

äußerften Notfall — na, baoon müffert Sie mir
er3ahlen — (dringt ja in mein 5ach — bin

fabelhaft neugieiig!

5riebrich Karl.
Da tuerben Sie allerbings eine Snttäufcbung

erleben, (Sersborf.

prütmiß
(ber injtrifcben mit 3utta gep(aubcrt).

2lber bu fommft?
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3utta.
Perlaffen Sie fid} barauf, meine i?erren, er

fommt — nur ein bifjcfycn effen foll er — unb
fid] un^ie^en. Koffer finb nod} nicfyt ausgepaeft
— roerbe aber gleid] bas nötige anorbnen —
in feinem (Slobetrotterfoftüm ba fann idj ifyn ben
fferren Stabsoffoieren unmöglich oorfefcen.

prittmifc.
Klfo in einer Stunbe, ifc! guten 2lbenb,

Baronin —

3utta.
(Suten Kbenb, Baron, guten Kbenb, fferr uon

(Sersborf — id} fdiicfe 3^ncn 5nfc, x>erlaffen

Sie fid} brauf.

(ßersborf.
3a . . . tjal^a! toie fagt ber <£l)ren=Suber='

mann ins £effingtfyeater ? „millfommen, teurer

Sofyn, im Daterfjaufe
!"

(33eibe ab.)

7. Auftritt.

3utta. 5tieöricb Karl.

5riebricf} Karl.
Unb bas mar mal meine IPelt . . .

3utta.
3awofyl, 5rife/ bas ift beine IPelt — unb ba
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wirft bu, hoff id}, halb wieber Ijctmifd] werben.

IDoüte (Sott, bu hätteft nie erfahren, baß es

noch anberes gibt.

5riebrid? Karl.
UTit benen h^t man mal gelebt — unb fyat

einem nifcht gefehlt — ad% was liegt ba alles

Swifchen — Schlachten — unb Triebe — —
ffeimfehr — — unb neue Kämpfe — blutiger

als China ... ja, weeß ber Deibel . . . blutiger

als bas bißchen Chm<* . . .

3utta.
<3ieh bich um, 5^ict>rich Karl. 3^? fd^iefe bir

2lnton mit ber Uniform ins Sd]laf3immcr . . .

3ieh bidi um . . . sieh ben Uocf an, mit bem bein

£cben uerwachfen ift — ju lange fchon h<*ft

ihn nicht getragen. Unb wenn bu ihn wieber

trägft . . . bann wirb auch ber alte (Seift wieber

über bid} fommen . . . ber Solbatengeift . . . ber

Preußcngeift . . . ber Kbelsgeift . . . Donner*
wettcr noch mal! unb . . . beineit ©rben leg

an — bu h<*ft ihn ehrlich oerbient. Unb . . .

bann benf, wie oiel bu fy*ft • • • wie reich bu bift.

U?enn bu’s nur halten willft . . . nur nid}t oon
bir ftoßen, nur nicht — an eine . . . geh, 5^ieb*

rieh Karl!

5riebrich Karl.
3dj • • . fann’s ja mal oerfudien. üielleidit

. . . aber . . . fjoffnung . . . ? nee. 3<^ bin nun
mal . . . rausgeriffen . . . ich häng in ber Cuft
— ich muß eingehn . . . fo ober fo.
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<5eii — 5ri<rt>rtd? Karl! alles rnirb nodj gut!
alles!

(Snebrid) Karl tinfs com ab.)

8. Auftritt.

3utta. Saronin tritt oon tjinten ein.

Hun?
Baronin.

3 utta.

2lcft, ZtTama, ein glücflicfyer Zufall, ein gefeg*
neter! feine beften 5^«unbe oom Hegiment finb

gefommen . . . unb Ijaben iljn abljolen toollen

5U Dreffel —

Baronin.
Unb er gcfyt?

3 utta.

<£r geljt ... er 3iet?t fiefj um . . .

Baronin.
3utta — <£rifa ift braunen —

3 utta.

£Da — ? Scfyicf fie n?eg. Sofort.

Baronin.
IPislicenus ift oon uns gerabenroegs 3U ifjr
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geftürjt. £?at itjr crjätjtt, um mas er bid? ge*

beten fyat. Hun fommt fte unb mill bir fagen . .

.

bodj ijör fie lieber felbft. Sie ifl fo . . . fo feft

unb 3utta, Ijör (ie an, fie benft gar nidjt

an Sdjeibung, fie oerjidtfet auf ifyn — alles

roirb gut.

3utta.
Sie . . . uer3id]tet?! . . . bas märe — fcfjicf

fie mir fyerein. Unb . . . Unton foll ins Sdjlaf*

3immer mit ber Uniform.

23aronin.
Ulit ber Uniform ... ber ©ftafiatifdien?

3utta.
rtatürlidj.

9. Auftritt.

3utt«. <£rifa.

€rifa.
(Suten Ubenb, 3utta.

3«tta.
<5uten Ubenb.

<£rifa.

IDislicenus mar foeben bei mir . . . unb Jjat

mir er3äljit . . . u>ie tjier bie Dinge fielen. Unb
tpas für eine 23itte er bir ausgefprodjen tjat.
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llnb ba — ba fonnt id] nicht anbers, als gletdi

fornmen . . . mtb bir feierlid] erflären, bafj kh
. . . biefer Bitte oollfommen fern ftet> . . . bafj

idj gar nicht baran benfe, bir 5ri«öridj Karl 3a
nehmen . . .

3 utta.

Das tjaft bu getan, <£rifa. (ßib ihn mir toicber

!

£rifa.
3ch — ad] (Sott!

3 utta.

Sprid? Icifc — er ift brinnen . . .

£rifa.
<£r ift brinnen . . .!

3 ntta.

<£r feil bid] nietet hören . . . unb — faß bid}

fur3 ! er — bu mußt fort, eh er micbcrfommt.

€rifa.
2Huß id)? Bidit ein einjiges ZTlal, nicht einen

Kugenblicf millft bu mir feinen Knblid . . .

3 utta.

Bein. Bicht einen Kugenb lief. 2llfo — nxts

haft bu mir 3U fagen ?

<£r ifa.

3di hnb bir alles gefagt. — 5riebrtdj Karl ift

bein ... id} h<dt ihn nicht. £jab ihn nie ge*
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galten . . . fyab feit uielen IDodien nichts anbcrcs

gehabt als ein paar Briefe — — im Fannft

fie lefen, n>enn bu rniUft. Tktnn wirft bu fet}en,

ba§ idi ifyt nid}t fyalte.

3utta.

£a§ nur. 3d} Fann’s mir wofyl benfen. Unb
aud}, was bu iljm geantwortet fyaft. © ja — fo

bumm bift bu aud? nid]t, itjm 3 u 3 u r e b e n ,
baß

er mid) fahren laffen foll um beinetwillen. Da*
mit Ifätteft bu einen 5ne&ricf} Karl nid]t ins Heß
befommen. Du fyaft’s fd)lauer angefangen.

Raffiniert fyaft bu’s angefangen . . . bas muß
bir ber Reib: . . .

£r i f a.

3utta !

!

3utta.
3a! raffiniert!

<£rifa.

Das . . . bas fyab id? nidit uerbient . . .

1

3utta.

©od]ü bas E^aft bu uerbient — sCügtterin bu!

€ri!a.
3utta — was wagft bu —

3utta.

£fä? fjaft bu’s nielleidjt oergeffen?

ölotm: Der neue Wille 13
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firifa.

IDas?

3 utta.

Uls bu 3U uns Famft . . . bamals in fjerings*

borf — unb oor mir mimmertefi unb bettelteft

— ach, bu . . . meifjt bu noch, mas ich bich ba
gefragt tjab?!

firifa.

3a — bu fragieft mich, ob ich liebte.

3 utta.

Unb mas fagteft bu?

€rifa.

3ch fagte : nein.

3 utta.

Ilun . . . mar bas Fein Betrug? ober liebteft

bu ihn etma nicht?? —

frifa.

3a, 3utta ... ich hab ihn geliebt ... ich

lieb ihn . . . emig . . . emig lieb ich ihn- So
heiß mie bu ihn liebft.

3 utta.

Ulfoü Uh bu <£lenbe bu —

firifa.

3utta — feit ich 5riebri<h Karl Fenne . . .

feit ich ihn 3um erften UTale fah, als bernen Der=
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lobten, an beiner Seite — hat mein fjer3 nach

ihm gefchrien ... ja — wenn bu nicht meine

5reunbin gewefen warft — bann
(mit plöfciidi tritt) auftouditcnöcn klugen)

bann fyätt ich mit bir gefämpft um ihn bis aufs
Blut — bas fannft bu mir glauben. Zlber fo

—
fo mußt ich Gerichten. Das f?ab ich meinem
£}er3en oorgeprebigt in fyunbert unb aber t)un=

bert fchlaflofen Bächte^-— unb — fyab ich bas
nicht ehrlich gehalten? Xfigs? fjaft bu je etnxis

baoon geahnt, baß es 5riebrkh Karl war, um
beffenwillen ich «infam gebliebeft-4)in £.1 3d?
hab mich in bas £eben geftiirjt — unb mancher
ZTCann ift mir begegnet, mancher, bem . . . aber

ich 6in Falt geblieben — hob mich rein erhalten

. . . für-, r . meine hoffnungslofe £iebe . . . ein*

fam hab ich meine Seele geläutert unb geweitet

3um Dienfte ber ZTTenfchheit — ba ich bem einen

nicht bienen burfte . . . bem einen. So bin ich

getoorben, was ich bin — ein ZTTenfch, ein Zlr3t,

ein Schmer3enftüler, ein ZTCenfchentröfter — t>er=

ftehft bu mich nun?

3 utta.

<£rifa aber fprich weiter, bu bift ja.noch

nicht 3U <£nbe.

<£rifa.

ZTein, noch nicht. Stille geworben ift mein
Sehnen nicht, 3utta — aber ... ich hab an*

gefangen, es 3U begreifen. ZTCeine IDiffen*

fchaft, mein Denfen haben es „mir gebeutet

13*
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— unb ba brauchte es nur eines Slnftoffcs^. . .

biefen 2lnftoff .... gab mir ein neues &>ort,

ein mutiges, ein £cbensmort: „Das Hecht auf
HTutterfchaft" /

3utta. /
^atja! micber eine t>on eur/n Phrafcn —

t>on euren Übermeiberpbrafen ! hon euren Schlag*

morten, bie ihr fo unermübljd] brechfeit — los

t>om 2Tianne — bas britte .C&cfchlecht — bfalb=

tier — unb fo meiter . . ./unb fo meiter!

(SriTa.

pfyrafe? Schlagmorf? mag fein — mir mar
cs etmas anbercs . .

^/^tta — menn ein tX>cib

einen HTaun liebt — fo liebt, mic ich . . . ihn
— bann ergebt an fie bie Stimme bes (Sefefces

:

IDeib — ein ZTTenfch miü merben . . . miü in

bir merben . . . geh bin unb erfülle bas (ßefefe!

unb bas, 3utta — bas allein moüt ich tun —
bas . . . fyxb ich getan.

3utta.

DajU gehören jmei — baff auch öer 2Tlann bas
IDeib liebt — bas gehört baju

! baft bu bas nicht

gemufft ?

<£r if a.

(bas hauPt neigenb).

Ztein . . . bas hak ich webt gemufft . . . ober
. . . nicht bebacht. Das mar mein 3rrtunt —
jefct hak ich kas ja eingefehen.
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3utta.
So ein bummer 3rrtum ... in Ciebesfachen?!— mir märe fo ein bummer 3rr*nni nietjt paffiert.

£rifa.
Das meinft bu . . . meil bu bie Ciebe fennft

— nicht mie mir fie uns oor[teilen in 2Häbcf]en=

träumen — nein, mie fie mirflich ift. 3d? aber

. . . mas mufjt ich benn oon ber Ciebe, eh ich

fie erlebt hab — gans erlebt?! 3^ hab über

meinen Büdnern gefeffen unb tjab über bas
Ceben gegrübelt, bisfutiert unb gefchriebcn mie
all bie armen, einfamen 5rauert . . . aber es

fennen . . . miffen brum, mas es ift . . . tu ich

hoch erft, feit . . . jefct freilid), jefct meifj ich— es ift Unfinn, bas mit bem blofjen Hecht auf

Hlutterfchaft — es gibt nur ein Hed^t auf BTutter*

fdjaft burch bie Ciebe — unb meine Sehnfucht
nad? bem Kinbe ... bie mar eins mit meiner

Sehnfucht nach 5rifc. Unb biefe Sehnfucht ift

ja nun auch erfüllt —/t»ier Cage lang bin ich

glücflich gemefen — unb fo ein paar Stunbcn
(Slücf, bie machen meifer als ein ganzes Ceben
bei Büchern unb (Sebanfen . . . meifer . . . unb
. . . beffer. ^pas ift bas h^h« (ßefchenf, bas mir
mein 3**lum gebracht hat . . . Piefes (Slücf ift

mir sugefallen ohne mein IPolIen unb IPähnen.
3a . . . ich habe geirrt — aber gefreoelt hab
ich nicht.

3utta.
ai\o/. . . fo mar bas

3ufammenreimen ?

. . fo foü id]

(Ober — —
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ober mar’s bod} r>ielleid>t nod] .... anbers ? . . .

Ijaji bu nid]t Ijeimlid] . . . Ijeimlid} ... im oer*

ftofyenftcn IDinfcl beines fjerjen^ . . . tjaft bu ba
nid}t geäfft • • • burd} beine Eingebung . . .

(Segenliebe . . . u?as? gefiel}! /bas Ijaft bu ge*

tjofft! — geftelj! geftel}!

(Erifa

(fietjt 3utta uotl ins töeficfjt).

Hein, 3utta, bei meinem
/
£eben — baran

Ijab id} nie ... nie .. . nie gebadet.

3utta.

Unb |ieE?ft bu, bas glaub
glaub id} bir nid}t! bas glaqb id} bir nicf}t!

<£rifa.

(Staub, u>as bu roillft, id} tubifj mid} rein.

3utta.
lüollen fetjn, ob bu bid]

rein fiifylft!

HTorgen — ?!

firifa.

id} bir nicf}t! bas

fiud} morgen nod}

3utta.
|

3a, morgen ! benn trenn bu 'mir 5ti«&rid} Karl
nid}t trieber gibft, fo

— — mad} id} piafc.

A

(Erifa.

fjatt id} iljn benn? l)ab id} il}n benn? id} trill’s
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.mdlt. — er ift frei, er ift bein. Sein £eben
mill id} nicht, rnas ich roollte oon ihm, bas ijab

ich-

3utta.

Dgs • . t^aft bu?! bas
roirflich . . .?

f
<£rifa.

3a. lüenigftens barf ich

Reichen Jönnen nicht trügen

ich fenne bas.

/
3utta.

Unb — meiter millft bu alfo uürflich

ltd? nichts ixm ihm?

E^aft bu alfo

hoffen biefe

3dj bin 21r3t . . .

trürf*

<£rifa.

So toahr ich lebe — nein.

3utta.
<5ut. Das fag ihm — bas lag ihn aus beinern

ZTTunbe hören. Das — — bas bift bu mir
fcbulbig.

<£rifa.

£>as foll ich ihm fagen?

3utta.
Dag bu nun alles fyaft, nxts bu oon ihm roollteft— bctg bu nur bas Kinb uon mir begeljrteft

. . . bas fag ihm.
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<£ri!a.

Sag bu’s ihm . . . ich . . . ich roitl ihn nicht

mehr mieberfehen. 3cfet . . . nicht mehr.

3utta.
Hein. 2>as muß er oon bir felber hören . .

.

<2rifa.

3utta — erlafj mir bas.

3utta.
<£rifa! EOenn bu bas nicht millft — bann

bin idf nerioren. 2X>iIXft bu mich retten, fo tu’s

tpillft bu nicht — fo bi ft bu f d) u l b ,

inenn . . .

<Srifa.

3utta ja, tet? roiU’s ihm fagen.

3utta.
(Sut. 3ch ruf ihn.

(Cßebt oorn linfs ab.)

€rifa.
(ftefit, am gansen Ceibe 3ttternb).

fO. Auftritt.

£rifa. 3utta. 5rieöricfj Karl in 6er Uniform ber
©ftafiatifeben Heiter, ben Hofen Hblerorben mit Scbroertem

auf ber Sntji.

3«t ta-

rier ift fic — 5rifc.

(Sie gebt nach linfs oom.)
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5riebricb Karl.

23leibft bu . . . nicht Bjter?

3 utta.

ZTcin. Sprecht euch allein aus.

(2fc.)

Sriebrich Karl.
€rifa

(<£r xx>iQ auf fie ju(tür3en — aber fie bat fiel) jufammen*
gerafft, tritt ihm ganj rubig einen Ijafben Scfjritt ent*

gegen unb reicht il?m bie £janb, bie er erfaßt unb, tief

niebergebeugt, teibenfdjaftlid? fügt. Dann ridjtet er ficb

auf, äujingt fid? 3ur Hutje unb fagt ftiH)

<£rifa . . . n?ie gut, ba§ bu bia bift.

€rifa.

3a, 5n& Kber ich bin gefommen, um Kb*
fchieb oon bir 3U nehmen. 3<i? banf bir, ba§
bu mir fo oft gefchrieben hof* . . . ich banf bir

. . . für alles.

5riebricfj Karl.
€tifa . . .

<£rifa.

ZITorgen . . . geh ich fort oon b*or . . .

5riebricb Karl.
5ort pon h^r? für immer?

€rif a.

3<*/ für immer.
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5riebridj Karl.
Unb — tpoljin?

<£rif a.

Bad] . . . UTiindjen . . .

5riebridj Karl.
Unb . . . beine prajis . . . beine Klinif . . . ?

<£r if a.

Die tu idj ba unten tpieber auf . . . fpäter,

tpenn . . . Sr3tinnen fönnen fie überall ge=

braunen . . . bu rotrft bann . . . fo fjoff idj

. . . nodj einmal pon mir fjören ... in einigen

UTonaten . . . eine glücflicfje ttacbrid]t> . .

5riebridj Karl.
€rifa ... ift bas JDafjrljeit ?

<£rifa.

3dj . . . fjoff es — beftimmt . . . idj barf . .

.

hoffen, Unb bann — bann n>erb idj bir nodj

einmal . . . banfen biirfen. — Das u?irb bann bas
Ccfcte fein, nxis bu pon mir . . . fjörft.

5riebricfj Karl.
<£rifa!! — (Sott, (Sott! unb ba — ba fotl

idj idj fann bid? bocfj nidjt laffen

bas gefjt bodj einfad} nidjt — bas mufft bu bodj

einfefjn, baff bas einfad] nidjt gefjt. Sief] mal . .

.

ein Kmb ... ein Kinb aus meinem 5leifdj unb
Blut . . . u>ie fjab idj midj banadj gefefjnt all

bie 3af)re . . . ganj fjoffnurtgslos gefefjnt . . .
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unb nun . . . nun fommt bas . . . unb ich . . .

idi foü . . . b^rs alles nicht miterleben . . . unb
btd] . . . bpefT - . • bu toillft . . . bas alles . . .

gans allein . fiel} mal . . . bas ift hoch un=

möglich, bajj bu uon mir gehft — bafj bu grabe

jefct ©on mir gehft . . . ich lafj bich nicht fort!

<£rif a. /
Du mufjt — um 3udcis mitten mufft bu / . .

ober liebft bu fie nicht mehr?

5riebridj Karl. /

(Sott — — fie nicht mehr lieben . i . ? ich

lieb fie u?ie früher, eigentlich noch inniger als

früher — — ja mahrhaftig, noch uicl inniger

. . . aber bich ... ja, ift bas möglich! Kann
man . . . ach nein ... ich fann’s nid^t . . . id]

nicht . . . bas ift 3ut>iel . . . bas . ./. (Sott, ift

mir elenb, ljunbeelenb.

€rif a.

Hein, ich meijj, bein fjer^ l|at nur für
ein (Sefüfyl Kaum. Du mußt uxifylen . . . nein

. . . bu haft feine lüaljl . / . bu gehörft 3U

3utta — geh 3U ihr.

^riebrich Karl.

3d] fann nicht — ich fann nicht, <£ri?a . . .

€rif a.

Du mufjt, — fonft ift fie uerloren —
fonft ftirbt fie, 5nfc — meifjt bu bas nidtf ?
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5riebrid) Karl.
Sonft ftirbt fie . . . ja . . . bas tut . bas

ift ficher. /
<£ r i fj*

'

Knb bas — bas fönuteft bu bod] nicht ertragen
. . . baran müjjteß'bu bod] 3ugrunbe gehen —
mir alle beibe.

.

5riebricf] Karl.
Unb id]?! menn icfy’s nun nicht ausbalt?

menn t d) braufgeh ? — u>as bann ?

!

<£rifa.
(aufftöfjnenö).

2td] — — ad)!! — — mar’s benn mirflid)

unrecht — mar’s mirflid) ein Perbrechen . . .

nein, nein, id) fühl’s . . . id] tjab bennocf], ben*
noch, bennod] recht !! aber . . . bu . . . bu mufjt
mir Reifen, bajj id] red]t bemalte — um meinet*

mitten . . . unb ... um beines Kinbes mitten . .

.

5riebridj Kart.
2Kein Kinb . . .!

<£rif a.

3a, 5ri<3 • • • öatf ^as ia &od] nid]t merben . .

.

bies ungeheure €rlebnis, bies grojje, heilige —
bas barf bod) nid]t mit einem nein! nein!

bas nicht!! — benn bann — bann fjätt id] ja

unrecht gehabt — unb bann . . . tjätt aud] bas
£eben unter meinem fjerjen fein Hed)t — bann
müßt ich aud] bas
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5riebrich Karl.
3a, £rifa, bas ift’s: unrecht tjaft bu gehabt —

bu urtb ich . . . mir alle beibe fyaben unred]t

gehabt. Hecht auf Hlutterfchaft . . . gibt’s nicht

. . . Hecht auf £iebe gibt’s nicht . . . außer menn
(Sott unb bas (Sefeß ihr 3a basu gefprochen

haben . . . bas ift bas ^eilige (Sebot, ba fteht

altes brauf, fiehft bu, altes fteht ba brauf —
menn bas ins IDanfen fommt, bann fracht altes

3ufammen . . . unb bas, bas haben mir gebrochen

. . . unb barum muffen mir sugrunbe gehn . . .

alte jufammen . . . alte muffen mir 3ugrunbe

gehen . . .

<£rifa.

2lch, 5rit}, mirftich . . . mirflich gtaubft bu

bas?! fie fagen’s ja alte . . . alte . . . alle . . .

fönnte bas mirftich rnahr fein?! nein, nein,

nein . . . hicr wein f?er3, bas weiß es beffer

. . . unb menn alles mich oerbammt, (Sefeß unb
Sitte unb Heügion unb . . . alle HTenfchen

hier in mir ift bas £eben ... es mächft ... es

milt 3um £icf?t . . . ich ahn es . ich fiitjt es

.... bas £ebcn . . . bgs £eben — unb biefes

£eben — bas haft bü ermeeft — bas burfteft,

bas mußteft bu ermeefen — ja bu — bu allein!

— benn fiel? — bas gren 3entofe, bas allr>er=

fchtingenbe (Slücf biefer menigen Cage — bas
hat mich’s erft im Ciefften begreifen Iaffen —
ja, ich h<»& recht gehabt, baß ich bich wir ertefen

hab — bich — auf baß bies £eben mürbe —
bid? — bich forberte mein IDefen, bich h<*t es

fid? ermaßt, auf baß bas f?öd?ftc (ich ootlenbe,

/
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beffen 2TTöglid]feit in mir fdilummerte — b#s
Kinb, bas ich ber £t?elt fdienfen mill, batmf cs

helfe, fie magrer, beffer, fd]öner su mad^n —
heiliger — ad? heiliger, ja ! o 5rife —^glaube
boef], freu bich bod] — füt]l’s bod], — mir
haben recht getan!!

5 riebrid] Karl.
Kud] jefct nod] . . . glaubft bu bas . . . aud]

jefct nod] . . . mo alles 3ufammenbrid]t? tr>o mir
alle fd]on mit einem im <Srabe fteben? ober

meifjt bu eine Hettung für uns?

€riFa.
3a, 5ti^r*d? Karl, bie meifj ich: mir müffen

ftarf fein . . . ftarf unb fto 1 3 . . . neue
2Henfd]en müffen mir merben, bes neuen IDiüens
mürbige Ctäger . . . unb ben Knfang mufjt bu
machen. Cu’s ... gib mir noch einmal biefjanb

. . . bann geh 5u 3utta . . . unb mach fie glücf*

lieh . . . glü (flieh, hörft bu? — fie oerbient’s,

5rift! — millft bu mir bas geloben? ja, 5nfe?
bafj bu . . . leben millft . . . leben . . . unb ftarf

fern?

5 riebrich Karl.
Kd], <£rifa — menn id]’s nur Faun . . . menn

id]’s nur fann —

!

<£r ifa.

Du baft einmal gefagt, bu feift Fein Schmach*
ling — nun 3eig’s

!
3eig, bafj bu ein ZTCann bift —

ein fjelb . . . Fomrn — gib mir bie fjanb barauf.

Sieh mir ins Kuge — fann ich gehn? ruhig

I

i

*<
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geljn? fann td] uertrauen, bag bu ftarf fein

txnrft — bag bu leben roirft?

5riebrid} Karl.
’3dj-. . . gelob bir’s — £rifa.

€rifa.
3d? banf bir.

5riebricb Karl.
Unb . . . bu?! u?as foll aus bir u?erben?!

<£rifa.

3d] t|ab meine Krbeit . . . unb . . . meine

Hoffnung . . . id? gefy nieft unter. £eb toofyl.

5riebrid] Karl.
€rifa . . . id] fyab bid? lieb, €rifa!

<£rifa.

Still . . . ftill . . . bas ift norbei.

5riebridj Karl.
«SrifaU roenigftens biefe Hulje, bie gib auf . . .

biefe fcbauberfyafte . . . Unnafybarfcit ... bie

gib auf . . . fyier . . . in biefen Krmen fyaft bu
bod] gelegen . . . fyier ... an biefem fjeräett fyab

id] bid] bod> gehalten . . . fomm . . . nodj einmal

fomm fyer . . . nodj einmal fei, tr>ie bu marft,

mein Cieb, mein IDetb fei noch einmal . . . füg

mid] noch einmal toie bamals . . .

€r if a.

Hein, 5ng, nein . . . idi bitte bidi, lag rnicb . .

.

id| mug ftarf fein . . . fomm ... gib mir bie
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£janb — — leb u>ofyl — auf en>ig . . . leb

tDofyl . . .

5ricbrich Karl.
ilnb bas . . . bas ijl bas lefcte? bas fall bas

leftte fein?!

€r if a.

3a . . . bas ift bas lefcte . . . bod) nein

(eine Derflärung ftraljlt in ihren Kugen auf)

melleicht bafj bir nach uielen 3abren einmal

jemanb . . . (Srüfje oon mir bringt ... ein junges

. . . . bluhenbes . . . aufrechtes . . . 2Kenfd)en=

finb — bann benf an mich — unb an
bie Stunbe, in ber es tnarb.

5riebrid) Karl.
£rifa — !!

£r i!a.

£eb mohl — — leb nx>hl —
(Sie fefjaut it[m noch einmal tief ins 2tuge, entjielit itjnt

hie £janb unb gclit rafdj unb feft oon bannen. 5riebricb

Karl fällt in ben Seffel am Kamin unb oerljüllt fein (Scfidjt.)

3utta.
(fommt aus bem riehenjimmer, fielet 5r'ctiricl) Karl im
Seffel, gellt leife auf itjn ju unb legt iljre £janb auf
fein £)aar - Sei biefer Serüljrung löft fiefj 5riebric^ Karls

E>crju>eiflung in erfcfyüttcrnbem tbcinen).

Deutfrfje Sudj* uni) Kunftbrucfcrei, <5. m. b. £>., Berlin SW. U
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6eorg Engel:

ßann Klutb,berPbllofopb
442 Sellen. Preis brofd). 5.- ITIfc. Eleg. geb. 6.50 Ulk.

Detlep non Ollencron fagt In ber „3ukunft"

pom 2. Dezember 1 905 :

Krltlperen oerfteb’ leb nicht. Bber es rolrb mir

allerfelts erlaubt fein, baß leb mich mit Klingklanggloria

über bles Buch freuen barf. ein pommerfches flfcb<zr=

borf. Darin ganz roabr gefebene TTTenfctjen. 3uerft:

fie pnb mit großem bumor gezeigt. Der köftllche fügen»

lotfe Oll Kufemann, ber taubftumme Riefe ITIucbotD,

ITTalljobann, Flfcber Slebenbrob unb fein Stleffobn

bann Klütb, berPbllofopb, ber„belb" blefes Romans.
Unb role bat ber Dichter ln blefe JTfenfcljen hinein»

gehorcht! TDle bat er Ihre Seelen „auselnanberge*

jthnltten" ! IDle tief Ift er elngebrungen ln blefe ganze

Flfcbergemelnfcbaft, ln bles Stranbborfleben I Unb mit

allen blefen ITTenfchen Ift Immer „ble natur“, oft In

granblofer Scbllberung, eng oerbunben. IDelcbe ent«

zückenben „Cplfoben" febenkt er uns ! Wahrlich, er

eignet zu benen, ble feben, ble oor allem mltfüblen

können, ble Ihr berz ln ben berzen oon benen klopfen

unb hämmern hören, ble pe „oorfüljren" (Derzelbung

für bles Wort). Unb nicht nebenbei gefagt: Cr Ift ein

Dichter, ber ein gutes, roürblges, klares, flüffiges Deutfeh

fprlcht.

Die, ble ben Roman lefen roerben, roerben eine

große berzensfreube erleben unb mir banken, baß Ich

pe auf Ihn blngerolefen habe. Unb bas feben blcptet

„ohne Cnbe". So fdjlleßt blefer treue, liebe, tiefe

Roman oon Georg Gngel.
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erfdjien ferner:

DerlDegberlTlenrcöödt
1. Banb : Don öfiris bis Paulus
648 Seiten auf beftem holzfreien Feber-

leicht - DickDrucfcpapfer. Preis elegant

brofdiiert 8.- ITIk. — Elegant ge-

bunben in 6anzlefnen mit 6olblefften

unb örünfollenpreffung 10.— IIlk. —

Don

Conrab Tllbcrtf

3tpeite Auflage.

Cin neues einzigartiges Werk berlDeltliteratur.

Dgr Derfaffer oereinigt big roichtigften gefcbichtlichen

unb literarifchen Dokumente - joroeit Peinfremben
Sprachen oorliegen, in bgn beften Öberfetjungen bgr
berühmteften belehrten - feit ben Tagen, ba big men*
fetjen fchriftlidie Aufzeichnungen begannen, bis auf
unfere 3eit zu einer

Kulturgefchichtlichen Unthologie

Die mörtlid] angeführten Stellen aus ber geiftigen

Ainterlaffenfchaft aller Dölker ber Frbe, bie lebe für

fid] nicht kurze, aus bem 3ufammenljange heraus*
geriffene 3itate, fonbern

zufammenhängenbe Cefeftficke

bilben, finb burdi felbftänbige Abhanblungen mit*

einanber oerbunben unb [teilen fo eine oollftänbige

6efct)ict)te ber Cntroicklung ber pttlichen tDerte in ihren

hauptmomentenbar.InberunüberfehbarenFlutberein*
zelforfchungen unterer 3eit, bie bas Ringen nach neuen
Ibealen kennzeichnet, fft ein Buch, roie bas Aibertifdje

längft eine notroenbigkeit geroorben, benn es gibt

ben Kampf ber TTTenfdihgit um bie höchftenöüter

in ber gebrängteften Form roieber.



Aus bem reichen Inhalt bes erften Banbes

pon C. TUbertl „Der ÜJeg ber lüenfcbbeit"

c^j feien hier einige Kapitel ermähnt» kj

ojoüoj Crftes Bud): Der alte Orient, uououo
Ägypten. Das Totenbud). - Anfänge ber fdjönen Oteratur. —

Der Scljah bes Rljampflnft.

Inbien. Der Rfgoeba. - Die aryfdje Staatsoerfaffung. - Die Upanl«

fhabs. — Bubbhas Rebe non ber IDertlofigkeit berSelbftabtötung.

Babylon. „Babel unb Bibel“. — Der babylonlfche Sfntflutberlcht.

— Die öefeRe Ijammurabls. - Rltbabylonlfdjes Famlllenrecht.

Perflen. Was fpradj 3arat!juftra 7 - Ormuzb unb Blirlman.

Die gelbe Rafle. Sprüche bes Confudus. - Beamtenpfllcht

(Shuklng). - Cleber aus bem Shlkfng. - Cao-tfe, ber heimliche

Phllofoplj. — Bus bem Tao te hing.

oj 3roeltes Bud): Glaube unb Cebensfreube. uo
Israel. Das Deboralleb. — Daolbs Klage um Saul unb Jonathan.

— Die Schöpfung. — Das Slttengefet). - fjlftorlen unb Cegenben.

Das erwachen bes 3roelfels. — fjfobs Frömmigkeit unb Derfuchung.

— Danltatum oanltas. — Die Bejahung bes Dafefns.

Die fjellenen. fjomer. — Die Tragöble. - Pflicht unb Daterlanb

(Ceonlbas. Perikies). — Die Cntftehung ber Phllofophfe (Die

Sophlften. Sokrates unb Plato. Die platonlfche Hebe). - Die 3elt

berRebner. - DlelDeltmonarchle. - Ble^anber u. berBukephalos.

Drittes Bud) : Tlatlonalftaat unb TDeltrellglon.

Rom. Der Kampf um ble IDeltherrfchaft (fjannlbal unb Sdplo bei

3ama). — Der Imperator. — Die etliche Bewegung. — Der

Derfall (Cob bes Canblebens. — ITIeffallna). - Der Eintritt ber

öermanen In ble IDeltkultur (Die fjermannfchlacht. — Urbeutfche

Sitte unb Brt).

Die Cntfteljung bes Cljrlftentums. Die Bergprebigt. -
Ceiben, Tob unb Buferfteljung. — Die TDeltrellglon. Paulus. —
Die chrlftllche Hebe.
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Saratf) Kumar öbosi)

Tnbifcöe fTädjte
einzig berechtigte Überfettung

oj oon Martin Qolle uo

Preis 3.— UTark. c>j ln elegantem Clnbanb, ber ben

lnblfd)en Kunftformen entnommen Ift, 4.- lüark.

OJU3

„Seit langem Ift uns kein fo Oberaus Ipannenbes Buch In ble

Ijänbe gekommen, man bleibt oon ber erften bis zur letzten 3elle

fm Banne bes Erzählers, ber Ober eine glänzenbe Kunft ber Dar*

Heilung oerfflgt."
„Saale-geitung".

04143

„Eine merhrofirblge nKfcfjung oon abenblänbffdjer Überlieferung

unb morgenlänbifcher Phantape, eine Taufenb unb eine flacht fflr

Ertoachfene - blefes Intereffante Budjl"

„Hamburger ^rembenbfatt“.

04LO

„Wenn Ihr felbft Cuft empflnbet, einem Märchenerzähler eure

3eft zu fdjenhen unb euch bem köftllchen Duft, ber beraufd) nben

Pracht, bem 6lanz, ben Farben unb bem getjelmnlsoollen Schauer

ber fnbffchen 3auberroclt hinzugeben, fo greift nach biefem Buch 1

Das wirkt wie Qafchffchträume: fo lieblich, fo betörenb unb alle

Sinne umgarnenb; ober orte Oplumräufctje: fo graufam, qualooll,

ncrpenerfd)flrt(rnb."
„£eipji9er

Digitized by Googl



t.

Digitized by Google

l



/

Digitized by Google

i





Pgiiiieri ty Gtjcjgli


